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Die syrische Uebersetzung der Proverbien
texlkritisch und in ihrem Verh ltnisse zu dem masoretischen Text,

den LXX und dem Targum untersucht
von Hermann Pinkuss, Dr. phil.

Fortsetzung und Schlufs.

Gap. IX.
1. In ΠΓΡ3 u. miDy) S das Suff. ΓΩϋΠ] υπήρεισεν

= ΓΟ^Π (Vogel). Tl rrrnjn r u. Tp besser mnjn.
2. η»] blofs o- (T 1.) ΓΰΠΐτ»] S plur. 3a. ΓΝΤΟϋ] τους
εαυτής δούλους ^ -y.^ Es sind hier die Lehrer gemeint,
die im Dienste der Weisheit stehen (Del.) iOpn] S ϊ*ορ\
T bezieht es auf mmj , daher plur : pnpvn. 3b bers.
S blofs jixios ^v,. Am Schlufs -j~ ,όμώΡο. T : auf starke
H hen, die bewacht sind. 4. run] ^zo .̂ (Ebenso T.)

vielleicht = ΓΠφΝ, Cohort. 5. ^Dni?n] ̂
P3] g ̂ μα^ ^o a jj^u. ̂  T *Ο£Π. 6a.

nahmen die Verss. als Obj. in abstraktem Sinne1).
6b. o^i^l \^s^^ |-^iojo. Lag. meint, dafs der echte Text
G.s gelautet habe : xac όρθ1^ όδο> φρονήσατε παιδείαν.
Hieraus erkl rt sich auch S. 7. S bers. 7b : es z chtigt
den Frevler sein eigener Fehler. Er suchte daher in 7a

einen hnlichen Gedanken zu finden, bezog 1̂  auf yb2)
u. 1. Ίρίο. Der Sinn ist dann : Zurechtweisung bringt dem

x) Raschi: rmncn -pn n».
2) yS wird fast immer in den Provv. durch J-A^JD bers. : 9, 8.

12. 13, 1. 14, 6 15, 12. 19, 25. 21, 11. 22, 10. 24, 9 (]***+*), [20, 1.
21, 24 Vi4S. 19, 28. 29 ^AVv?.] auch da, wo G nicht κακός hat.
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162 Pinkuss, die syrische Ueber Setzung

B sen Schande etc. St. 3ΌΛ ist wohl besser DO3 zu
les. HOIDI] abstrakt : KniiDDDI. 8b. Am Anfang S + p|.
9. p] G -{- άφορμήν, ihm folgend S + 1M> Gelegenheit
sc. zu lernen. npVj S inp!?. St. ^aisaJo les. a, U, p cai*aj?.
)Π] Τ η!?κ. 10. ο^βπρ] ΙΛ-?Ι? a plur. 11. Ό] G, S, T rn.
12. S = G. G L am Anfang να. ·£] + Trfa, so dafs
der Vers einen weniger egoistischen Sinn erh lt. Den
Zusatz G.s hat S ebenfalls : βς ερείδεται επί ψεύδεσιν

lJL-1 ? wer l genhaft schwatzt, δρνεα πετόμενα
<siij*!±SLS> ist nicht mit Gabr. Sionita durch

ministerii sui zu bers. , sondern gibt w rtlich του ίδίου
γεωργίου wieder1). ' οδούς, g v ̂ ^ a Μν?^^ Der
plur. ist richtig2), καί γην διατεταγμένην εν διψώδεσιν
Ι^σι^Α 1?} ^5?? 1,-»] ^οο άκαρπιαν ^ο,^ο }J. 13. S leitet
ΓΤΡΠΟ ν. ηηο > l3erreden«5 ab (cf l, 10), zieht es zu ΓΤϋΠ
u. bers, dann : |^VA ^^ ή οοκ έπίσταται αισχυνών ist in
a u. u erhalten : ]Ζ,ΖΛΑ ^^1 IJo. J gers Ansicht, dafs G
nDi?D las, scheint doch etwas fraglich, da T offenbar auch
nur ΠΏ vor sich hatte, u. es mit tfraio bers., weil ihm
dies passend schien. Aus demselben Grunde kann aber
auch G einen ihm zusagenden Ausdruck an Stelle des
farblosen HD gesetzt haben. niY)D bers. T als femin. v.

14. S. 1. ΟΊΟ D3~ty. mp) S, wie v. 3. T: by.
NDT H^DTID 15. &r\pb] μ^όο. S am Schlufs -j-

1μο]ο. 16a. T : Damit jeder Th richte zu ihr komme.
S = 9, 4a. 18a. S = G. DW Οΐίβη-Ώ] δτι γηγενείς παρ'

δλλυνταο ̂ ^ oizo^ j-f&L^?. 18b- Vor iTiOp S +
DWi] T -f n^DM. Den Zusatz G.s 1. auch S. St.

L u richtig- ̂ . S L, wie A hat, όμμα. Hinter ύδωρ
άλλότριον las. tfc· a. A : και ύπερβήσ^ ποταμον άλλότριον.
Daher bers. S : j<^^s \^^ΟΔ |VcnJo.

x) cf. Jer. 39, 10. Sir. 27, 6. 1. Gor. 3, 9. Eus. ffist. Eccl. Π, 18.
2) BH bemerkt zu Pr 5, 16 zu y iSVni^ :
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der Proverbien. 163

Gap. X.
Die eberschrift) G u. S. 1. 2Kj S u. T + Suff, r in]

, besch mt (cf. 15, 20. 17, 21. ]Z^OUD)· S verwandelt
das pr dikative Nomen mit Vorliebe in ein Verb, oder
Adj. mit Copula1). Ebenso T }>Dn . 2. G, S, T les. ytth
(J ger). ΓΥΟ3] JWQ tfniD p, damit man ja nicht meine,
der Wohlth tige sterbe berhaupt nicht. 3. S f gt am
Anfang ^^ hinzu. ΠΙΠΙ] S u. T t Opl = pm. 4a. πενία
(tfiQ J ger, vgl. 30, 8) άνδρα ταπεινοί. Vielleicht dachte
sich G : Armut macht schlaffe Hand, d. h. l fst die That-
kraft des Mannes erschlaffen, dr ckt ihn nieder. 4b. T
u. -wyn] G plur.—S w rtlich = G. T = S, doch schiebt
er, um ΓΡΟΊ, das ihm un bersetzt zu sein schien, auszu-
dr cken, ΓΡΌΊ, »listig,« ein. 4b 1. S sing. = M. 5. S
fafst ppn -u« u. Tsp3 ΏΊ^ϊ als Subj. -u«] ^^s?. T =
S. 6. ΓΓΟ-α] S sing. Dahinter + }οσιζ. Ό1 nimmt S
als Obj., DDH als Subj. ΤΙ ρηη ^Π3Ίη Tc sing. = S.
pnDIDDl] Tc richtig pno^DI, wie auch Tl selbst v. 11 1.
T nahm also ΌΊ als Subj. u. DDP! als Obj. 7b. 2pT»]
σβέννυται ^^ = 13, 9. G zog dieses vor, da der Name
nicht gut verwesen kann2). Ebenso T. ρΉΐί] Τ plur.
b v. ny-cb) T. 8. T 1. ι^ηο^η .IDD^] r^^zo^ (ebenso T)
= 15̂  (Graetz). 9. K1VD3 T ist wohl* in imon (= S)
zu ndern. ΠβΠ wird l, 33. 3, 23. 21, 22 so bers..
auch gibt inyDD hier keinen rechten Sinn. 10a. ό έννεύων
όφθαλμοΓς μετά δόλου συνάγει άνδράσι λύπας. S = G, l fst
aber άνδράσι weg. Ob 10b in der Form, wie ihn G u. S
haben, wirklich im Texte stand3), oder ob G, um die

*) Was Lag. zu 9, 10 von G bemerkt, gilt also auch f r S.
2) u L }-̂ }-AO st. }̂ ajtO9 offenbar aus 13, 9 interpolirt.
8) Kennicott, dissert. super ratione textus hebr. Leipzig 1756

p. 496 meint, dass 8b dadurch hierher geriet, dass die codd. in Halb-
versen geschrieben waren, so dass das Auge des Abschreibers auf
8*> zur ckirrte.
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164: Pinkuss, die syrische Uebersetztmg

Wiederholung von 8b zu . vermeiden, nur einen Gegensatz
zu 10a, u. zw. nicht ungeschickt, konstruirt hat, l fst sich
schwer entscheiden. Lag. bers, G : .&bw fTPDDlp nraiDI
D^BH ist schon richtig, cf. 16, 7. Aber rWDDIp heifst :
aufrechtstehend, Graetz rekonstruirt : nitfjr» DOD b# ΠΌ1ΏΪ.
D\bw 11. pns] T plur. 12. Γαπκ] μ^σνο, Schande. S
hatte DO^D geles., u. es schien ihm bedenklich zu sagen,
dafs »Liebe« alle Frevler bedecke. Das w re ja ein Lohn
f r die S nder! St. KDDD I. Tc richtig: MODD. 13. S
= G. |Ώ3 L G entweder gar nicht in seiner Vorlage,
oder es war sehr undeutlich geschrieben, δς εκ χείλέων
προφέρει σοφίαν = (tf^lD =) ΠΖ33Π K$D 1Y1DBD Ί»Λ 13b.
(δάβδφ τύπτει άνδρα άκάρδιον. w!? nimmt G als pars pro
toto: άνδρα (Τ «Ί3θί?). 14b. εγγίζει συντριβή CCT

l^iM^ = 3T1J3 nnnpb x) 15. T»^] S plur. wegen
S. 1. (rmj? =) '1® ri^p. 16. ntyo] T plur. 17a. S 1.
u. nimmt 1DW als JPr dikat dazu. T = S. 17b. S =
12 , 1. T 1. nyn. 18a. S = G. ηρΐί^^ηΒ»] χείλη άδικα.
So ist nach Grabe st. δίκαια zu les. Lag. will δόλια les.
S : p^? μαω. ψ 120, 2 wird npw nsii^D bers, απο χει-
λέων άδικων, ψ 31 , 19 ΊρΐΡ ^οΐί^ τα χείλη τα δόλια.
Beides kann also richtig sein2) G macht ipip '»nD^ zum
Subj. u. 1. daher riDDi?. 18b. T. 1. *»aig. 19a. yWQ ^in^ κί?]
ουκ έκφεύξ^ άμαρτίαν, die 2. Ρ. zur Bezeichnung von »man«
gebrauchend. (Lag.) S hat : Jji^ ]ssi^o |1. Offenbar hatte
S die LA. des cod. Alex, vor sich : ουκ έκφεύξεται αμαρτία 3).
Dann ist aber nicht jj££, sondern |]a£ zu les. 4). 20.

, Herabfallendes, Schlacke, im Gegensatz zu
2) Vorhergeht
2) ipur^nDtrx kommt nur noch vor: Pr. 12, 22. u. 17, 7. G: χείλη

ψευδή. S:
s) l^dZZ P ου μη έκφυγ^ς. o^a^l Ιφυγον. Hebr. 11, 34. 35.

cf. PS 3207.
4) S hat also weder Va|» noch yvp geles., wie Bau. meint.
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der Proverbien. 165

ΊΓΟ1 S tej^o, Galle, Dies ist aber in ]&Λ& zu ndern *).
21. ΟΌΊ IjrM ^JL^ * ^jo. S L entweder IST*) oder^ * ^
leitete 1JJT von \/\^ ab : liebhaben , Gefallen finden an.
r^-nOTO] ^ocyLi^i ^. -»· — S. 1. iplia (Lag.) oder ΊΟΠ3
(= G) u. erg nzt zu 2!? das Suff. T L p*ns im plur.,
ΊΟΓΏ = S. 22. «in) S. ησρ blofs }οσυ. 23a. εν γέλωτς
άφρων πράσσει κακά, hnlich S u. T : P1DT Ptttfy ί?Ό3 ρΐΓΙΦ2.
St. «rrraj; ist mit Tc und r KDTny (cf. 21 , 27) zu les.
= S nde, Vergehen. 23b bers. S : »u. Weisheit f r den
Mann ist seine Einsicht.« (mann). 24a. S folgt G. »Der
Frevler wird zum Verderben fortgerissen.« Wie die
sonderbare Uebers, G.s sich erkl ren liefse vgl. Lag.
24b. rm™] S mprn, cf. v. 28. fm] S u. T jnj. Hitzig u.
Graetz billigen diese LA. 25a. S fafst D in'-rQJD ver-
gleichend u. findet den Vergleichungspunkt in dem der
Schnelligkeit des Sturmwindes gleichenden pl tzlichen Unter-
gange des Frevlers. Daher bers, er : »Wie pl tzlich der
Sturm vorbeizieht, so vergeht der Frevler u. findet sich
nicht mehr.« 25b bers. S, als wenn dast nde : 1W ρΉυΐ
nbtyb. 25a bers. T: wie der Sturm vorbeizieht, so ver-
geht der Frevler. St. obw l er D^JD. 26. S = G.
PDDD] ώσπερ δμφαξ, H rlinge, saure Trauben, J-A ? ]LLau|.
G erg nzt im 1. Gl. βλαβερόν, S ^j3) als Pr dikat, S 1.
auch im 2. Gl. |̂ aj. D in ftPJOI bleibt un bers. bxyri]
παρανομία JJo^ = ^0· ^n^^] denen, die es entsenden,
die sich desselben bedienen ; S ^σιο?α^ώ^. Τ erg nzt aus
vrbwb »rrbw, Bote zu «to. 27b. ^wi] Tc besser «^wi.
28a. ΠΠοϊί^] μθΗ4Α — ΠΠοΐ^2. 29a. TWD] Vi^^5 pr dikat.
Nomen durch "Verb , cf. 10, 1. DFh] S plur. T = S.

*) cf. Levy, s. v. ΝΠΠΏ.
2) cf. de Rossi, Var. lect. Kenn. 166.
8) Nat rlich auf VffiLo zu beziehen, nicht auf |·1Α!̂ , was Bau.

fertig bekommt: »des dents bris6es<(!). Aruch s. v. yon1 erkl rt
yonm Demai I, 1: σΰτοππ
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166 Pinkuss, die syrische Uebersetzung

30. Tl jnjnrp, Tc pijmpj, r \nyip\ Levi s. γ- njnip meint,
dafs diese LAa. aus jnpjtt, u. dieses wieder aus piDjtt
(= S) entstanden seien. jVJyW1 erkl rt er f r sinnlos.
32. pjrr] Tl; Tc richtig pm («nw ist femin.).

Gap. XL
1. F r najnn u. wm hat S Verba (vgl. 10, 1).
S u. T : 'p*OV 2a. |ΠΙ «3] ου αν (κ) ειαέλθ^ δβρις

ρμ;, }̂ |. 3. S hat sich hier aufs Raten verlegt.
Er bers, recht ungeschickt : j^oioio JJ^ J Jg*7<£? |;^M

S A J»^ |]o ĵ ; Ir2^ === ip^· v^i f f tM^ = "iT^l- ^s Gegen-
satz dazu wird nnjn durch p^^j bers. φΟΙ, das nur
noch 15, 4 vorkommt, wird geraten: j^o^o. T ist noch
am treuesten, aber in den Ausgg. unverst ndlich. 3b lautet
in Tl : p»li1 "»TITS l^^tDil. Zun chst L Tc richtig ]1^D^^1
Ithpa. (was aber im cod. zu pi?toi?DO1 verschrieben ist) =
»sie werden zerstreut, umhergesch ttelt.« ]1JD1J1 l fst sich
nur v. ΌΤ ableiten, das heifst aber: rein sein. Tc L
]^ΌΊηη. Aber dies ist auch sinnlos. Es bleibt 'nichts
brig, als entweder nach Tl ]Ό533ί ν. J/^p, zerbrechen,

zermalmen, oder nach Tc. pjp^fb, Ithpa. v. "pn, verjagt
werden, zu les. T 1. demnach : nty] D^p ID^PI· 4- ]ΊΠ
T ΚΊρΐ^, da er npisn in 4b im Sinne von »Gerechtigkeit,
Tugend« nahm. niOD] «ΕΓΏ »niD p cf. 10, 2b. 5. u. 6.
sind in Tl umgestellt, Tc = M. 6. mrai] ^όσι^α^ als
Gegensatz zu np-Jlf . T : prpD^BO *). 7. mpn] S u. T
inpn. DW»] των άσεβων μν~« Sie -halten es f r- den
plur. v. )1ίί, eines von |.]jSi abgeleiteten Adj. Ebenso T.
8. Tl vjirnnn ist Glosse. "TC l. iiei?n WEH ^i. 9. ^^n^]
voa^^ J 3 S nahm wohl )^bn in der Bedeutg. »ger stet,
r stig, stark sein.« (vgl. pbn)2). ΊΓβη] Tl n^jn«, -Tc5 r,

J) Deutsch, 1. L Jahrg. 13, S. 95 verweist auf φ 52, 9, wo mn
den Sinn des wohlerhaltenen Seins habe.

2) cf. ψ 50, 15. 91, 15.
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der Proverbien. 167

Tp les, richtig: rrnan. 10. ytyn] S*UL^ = |^nn, cf.
v. 9.*). nn] ]^z, Verb st. pr d. Subst/ rrnp] T + Suff.
= rmp. 12. Vnrn] μα£ 1̂ *0. 14. S stellt DJ? an die
Spitze, Γϊόηηη] bers. S durch das Concretum : μμ̂ μ*?,
F hrer, prp umgekehrt durch das Abstractum: i^v^y»^.
Ebenso T.2). 15a. Die Verss. haben offenbar unseren
Text, geben ihm aber eine recht sonderbare Gestalt:
πονηρος κακοποιεί δταν συνμίξτβ δικαίφ = *|Τ D*)}J Ό 3Γ£ ̂
(Lag.) 3iy ist in der im Aram. sehr gebr uchlichen Be-
deutg. »vermischen« aufgefafst: συνμίξτβ. S ist w rtlich
= G. Er bers, συνμίξ^ in seiner bertragenen Bedeutg:
\5l?. T benutzt S. Er beh lt Kpvnn bei, glaubte aber,
dafs 1T noch nicht bers, sei u. bertr gt es noch einmal
mit Weglassung von 2iy, das dann nicht mehr pafste3).
15b leitet S durch ^_^ ein. ΠοΏ α^ρη] ̂ ^^ν ^ CZ^^
= Π^3 (wie G.) T f hrt den durch S gegebenen Ge-
danken weiter aus : »Denn er hafst die, welche ihre Hoff-
nung auf Gott setzen.« 16a. ]Π] εοχάροστος ] ĵ.̂ î̂ o. Sie
leiten es von pn, sich erbarmen, ab. G -+- άνδρί, S fr ̂  V
16b. l^y] I ̂ . Zwischen 16a u. 16b hat G noch 2 στίχοι,
( ber ihre Entstehung vgl. Del. z. St.), die auch S mit
kleiner Aenderung bers. *pnn] T «ji» vgl. 29, 23.
ODm] ΊΠ3 p m, e en nach4). 17. 10Π" li^«] ]**»» |J ^
S 1. entweder ΤΟΠδ), oder nahm ΠΟΠ in der im Neuhebr.
sehr gebr uchlichen Bedeutg. von »Fr mmigkeit.« WBJ i?D3]
^ U^a^ ΛΑΑΙ^, Jio* (cf. Sir. 35, 2). T fafst nTD« als
Pr dik. St. imDO ist mit r. u. Tp »VTCM zu les. cf. 5, 9.
18. D^D] S plur. Ί2ϊ^] S u. T VOW. 19. p] υΕός j^ =

J) cf. 28, 12.
2) F r ΚΌΤΟ 1. Elia Levita KTOTO (cf. Levy, s. v. nano.)
8J TQJ bei r u. Tp scheint nach M ge ndert.
*) Lag. f hrt an: owijn] ανδρείοι σβτητη (Schleusner). Doch in

den opusc. crit. p. 310 ist gerade aur^n beibehalten.
) cf. Baer, App. crit., S. 39. So 1. Neapol. u. Babli Taanith
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168 Pinkuss, die syrische Uebersetzung

p (Vogel). iniD^] T u. S) Suff. T schiebt im 1. Gl. hinter
p ηηο, das er blofs "Djn ]ND (S ,^ώο) bers., u. aufser-
dem in beiden Gliedern TtM ein, 20. St. r^?v^v les. a
u. u richtig ^-/„vv (cf. 4, 24.) n3jnn u. Wni] S Verba,
wie v. 1. T) τπ. r L pnnrrttO·1). 21a. τ6 T] fafst S im
Sinne von : eine Hand gegen die andere. Er erkl rt daher :
>Wer seine Hand ausstreckt gegen den anderen, bleibt
nicht rein von B sem« (— JHD). T — S. 22. S f gt
^1 u. μ*σι ein. 23. 2115] S plur. ηκ) S. T = S. 24. G
hat den Vers frei wiedergegeben. S folgt fast w rtlich,
beh lt aber den sing., wie M, bei. niDD wird vom Aus-
streuen des Samens verstanden. S 1. , wie Kc· a. vor
έλαττονουνται noch τα αλλότρια. T nimmt p in I^^D pri-
vativ. 25. nnDI u. i<n^] S leitet die Worte v. ΊΊΚ ab

u. -i^v», T v. πτ : nniD u. nni\ (Lag.) 26. map1»
δπολείποιτο αοτδν τοις ε&νεσί,ν. G 1. wohl : ίΠ^ψΊ
(Lag.) Vielleicht wollte er auch nur den starken

Ausdruck vermeiden. S folgt G. Aus »den V lkern«
macht er »seinen Feinden.« 13] S + jjJ^oJjD. &=T.
27. ΊΠ^] T D^lpDT cf. 8, 17. 28. nbjOl] S plur. 29a. S
hat 2 Verss., von denen die zweite zum Teil aus G stammt,
also j nger ist, vgl. δ μγ] συνπερκρερόμενος, άνεμον. Was S
zu seiner eigent mlichen Uebers. veranlafst, ist nicht klar.
Vielleicht liegt eine alte Deutung der Stelle, oder ein hn-
lich klingendes anderes Spr chwort zu Grunde. Beide
Male 1. aber S !?Π)1, u. f gt hinzu: .»seinen Kindern.«
St. j^o* g les. a, -U, p, BH^0?2). Eine ganze Anzahl
Mss. bei Lag. les. άνεμους. In T ist st. ΚΠΠΒ besser tfnniD
zu les. (cf. Levyj s. v. ttfTlD). rfr-QDni?] }v^~~v : v u. r
ΝοΌΓό. Tl u. Tp * h tSOfb ist nach M ge ndert u. un-
echt. 30a. VID] S plur. 30b. S = G. G bers. : αφαιρούνται
δε άωροι ψυχαί παρανόμων JJoiLj

x) Scheint aber Verbesserung nach M.
2) S. legt also kein Zeugnis f r δνεμον ab, was Lag. meint.
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DDH nWB3. (J ger). S l fst άωροι weg. PPVDJ Tl] v. r richtig
^05. DDn] NDDDn. 31. S w rtlich = G. Graetz meint,
G habe Djtjh D^DD geles. p*O>. που φανεΐται s^k^o U->1 *).
Auch T scheint D^$? gelesen zu haben u. bers, in gradem
Gegensatz zum 1. Gl. das 2. Gl. : aber die Frevler und
S nder verschwinden von der Erde.

Cap. XII.
2a. Merkw rdig ist die Uebers. des Syr. : Gut geht

es dem , der den Willen Gottes (= Π1ΡΡ pin) wahrt.
Aehn ch T. 2b. jntirp] S Passiv = jrah\ T : des Frev-
lers Plan wird vernichtet. 3. jrara] S 4- Suff. 4b. S
w rtlich — G. der iniD ]>JD (Vogel) las. Dp^Dl] S ]2s^u^
j^XoZo. Interessant ist T. Man sieht f rmlich , wie er
sich m ht, neben der ihm durch S gegebenen Uebers. der
eigentlichen Bedeutung v. vniDXJO gerecht zu werden,
indem er zu diesem Zwecke die Worte bei S umstellt u.
Vni lQn noch einmal durch ηοΊ3 bers. ΚΓΡίΛο cf. 14, 30.
25, 20. Hier hat Tc ΝΓΓ^Ό. Ebenso druckt Lag. selbst
Hi 41, 19. Mit Ausnahme von 14, 30 1. S immer ΙΑ*.^^.
Es ist daher wohl auch in T an allen Stellen
(D = in!) zu les. (cf. Levy). 5. Da nitann sonst in
gutem, u. nur hier in schlimmem Sinne gebraucht wird,
bers. S absichtlich ^OOLMOOIO (ten, drehen). T

wie l, 5 u. 24, 10. 6. DTmtf] S recht ungeschickt :
Dli?. Ebenso T. 7. ηΐοπ] S u. T ̂ s^. 8. S las. wie
G : 2) w>» ^Π^ b^ff'^ (Lag.) G sieht in ^ob in aram.
Weise einen ccusat. S bers. tetP als Adj., w^ im plur.
*>zb bers. T = G u. S , auch er 1. ^Π\ 9, ^ I2j;i]
δουλεύων έαυτψ ~ *~* . A^A^« = ^ Ί^\. T 1. plur.
10a. Es ist nicht (1), sondern zu lesen. Dafs dieses

2) Bau: comment cela se pourrait-il (qu'ils vecussent)?) Aber
das hiefse: * ^ A V > ΙΛ+].

2) cf. 3 codd, bei de Rossi.
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170 P in k us s, die syrische Uebersetzung

«Λ schon in alter Zeit mifsverstanden wurde, beweist BH.s
Bemerkung: a^iu, tfo ^^ ^ο ?α~* ^«η ^i.v^o
(n mlich das ^y,). 10b. S ganz frei : Die Eingeweide (als
Sitz des Gef hls) der Frevler sind verschlossen. 11.
S u. T ) Suff. 12. D^jn TiaD] I UI^O A^^v = Qijn
neutrisch gefafst )rp] W*OJLJ, treibt (cf. Del.) T leitet es
von f/jj^, dauern, bestehen, ab. (Hitzig) vgl. ]ΓΡΚ> D^jn HHDj
T :wnso Nrnm ' 13. typiD] ^z^, ^pno = tf jgz? (cf/
Koh. 9, 12 D^jTP = 'jT» = jpjp, sieh. Gesen. — Kautzsch,
24. Aufl. § 52/Anm. S.) oder' tfpT13, vgl. 29, 6. (Lag:
^D). 14a. S 1. : jnttn Dlta en« VD WIDD. , 14b. L er das
Qere , es passiv wiedergebend : u. jedem Menschen wird
nach seiner H nde Werk vergolten, T = S, stellt aber

W nicht um. 15. Ίΐί"] fr « « » v 16. jrTP] εξαγγέλλει
3»11 = iD^ (2 δηλώσει, Θ γνωρίσει). ]^p] G, S,

T + Suff. 17. S w rtlich = G. nw (wof r nach Lag.
p. VII πρ^ zu lesl ist, cf. dagegen Del.) bers. G : έπιδεικ-
νυμένην = ^^ ^O?, nach Lag. v. HDI = ^J3 hergeleitet.
pi ] G p^H. (J ger). Dnpltf] των αδίκων ρ^?. ^PKTID]
G ΠΒΊΖρ. Ebenso T. ΠΌ^] THDD1 |ND in R cksicht auf
nj; im 2. Gl. 18. ΠΒΠ nehmen die Verss. einfach als :
sprechen. S bers. : es gibt welche, die sprechen stechendes
Schwert. ND1D] S «gnp (cf. 4, 22. 13, 17). T = S.
19a. setzt S in den plur." ij^ > S. 19b. S = G. G 1.
(Vogel) u. nimmt Π^ΊΝ als Attribut dazu :* ταχύς μ-σι^
T bers, nymtk = S,, u. 1. ]wte. 20.. S l. yn Di?3
jn Π^ΊΠ , was nicht grade sehr geschickt ist. 21.
G, STu.TT las. Π5.Ν1 22. rojnn u. laisn] S hat Verba
vgl. 113 1. 23. HDD] θ-ρόνος jL^jos = HOD. rfclN ^^^V1).

T im genauen Gegensatz zum 1. Gl. :
24. iTDTl] G u. S leiten es von DD^, betr gen, ab u.
stellen es α^ΤΊΠ gegen ber : δόλιοι, \Lzzio. Ebenso T :

x) cf. 15, 14. G. 15, 2 u. 14 κακά. Dass nV,N im Sinne von Ver-
gehen, Schuld< gebraucht wird cf. ψ 38, 6. 69, 6. ,
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der Proverbien. 171

25. S folgt G. Ρΰΐη] φοβερδς λόγος
ταράσσει }̂ ?. - Lag.s Ansicht , G habe
(V-A^O) geles., erscheint gezwungen. Wie an vielen

Stellen, wird G auch hier etwas willk rlich bers, haben,
zumal des Gegensatzes zu Π3ΠΟΙδ^ wegen. Die Suffixe
bezieht G auf Bn«. T ist im Ganzen = S. ju^i bers.
er durch κΐ?ΥΠΟ, verbreitet Schrecken, was vielleicht Νίτίπο
zu les. ist (cf. 28, 14.). 26. S 1. injr6 u. nahm ΊΓΤ» als
Hiph. v. Tin : es ersp ht (guten Rat) seinem Nebenmen-
schen der Gerechte. T sieht es als Partie, v. im vor-
z glich, hervorragend sein, an1). 27a. Dafs die Alten bei
dem άπαξλεγόμενον "ρΓΡ sich aufs Raten verlegen, ist kein
Wunder. G versteht darunter: »fangen, ergreifen.« S
folgt G : es begegnet kein Wild (T5i). ΓΓΕΠ, wie v. 24.
T = S. 27b stellt G um : pnn D"tt* npi pm. S = G.
γταη = u^ T *am, Gold. 28b. PDTU -ρτι] οδοί δε
μνησίκακων. Schon Buxtorf m hte sich mit dieser Stelle
ab u. meint (Anticrit. p. 717), dafs, da G die Aufeinander-
folge der beiden Synonyme auffallend gewesen sei, er ein
Wort eingeschoben h tte. S folgt G : jj^sj? |̂ 5o]o. T
ΜΓΟίΠ, wof r nat rlich ίΟΓΟίΠ zu les. ist (cf. Levy, der
glaubt, dafs G 3̂ 13 geles. habe), bto las. die Verss. b^2).

Gap. XIII.
la. S = G. ΊΟΊΏ υπήκοος ^ZLA^O wurde als eine

passive Partie. — Form v. ID*1 angesehen. In lb stand

2) S. u. T les. nicht, wie Bau. anmerkt, τπ im plur., sondern
im sing. = M.

2) Bau. : I^V qu'il faut sans doute corriger en ]A-z>. Daran ist gar
nicht zu denken. Es ist gerade umgekehrt. So oft in T NHJD steht,
also 13, 8. 17, 10. 29, 25 ist es eher in NHNJ zu ndern, cf. Levy s. v.
NDJD u. Luzzatto, Oheb ger, p. 110. 1-Φ5 steht regelm ssig als bers.
v. mp cf. Jes. 30, 17. 50, 2. ψ 18, 16. 104, 7 etc. Hi 26, 11, wo
CT^V steht, ist es nach PS 442 u. 1657 in <n-4a zu ndern. Das-
selbe gilt von Bau.s Bemerkung zu v. 8.
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172 Pinkuss, die syrische Uebersetzung

wohl urspr nglich nur : 14̂  Vnnv p J^^co. Aus G
wurde ]^ vor [ > , ~. u. ^jj = εν απώλεια, das aus άπεΛ-β
verschrieben ist == rnyi (Graetz, nicht = pbl, wie Lag.
will ; yDV tb yb} = άνήκοος) hinzugef gt. }>!?lj } . 4 > n cf·
9, 7, T = M, hat aber auch p vor j6i, 2a = 12, 14a. *).
2b. S — G. tfD3l] plur. όλοΰνται V^]J. Capellus2) meint,
dafs G Dpn oder Don geles. habe, v. DDD zerflieisen.
Doch m fete die Form dann wohl DDn lauten. M glich
auch, dafs bei der bekannten Abneigung von G u. S gegen
ein pr dik. Subst. sie lieber ein Verb w hlten, etwa DpPP
(cf. T), άωροι) S, cf. 11, 30. 3. ΠΠΠΟ] ]^ ^L. 4a. S
folgt G , der nj»W L n- Γ^ u- WDi " fortl fet. S um-
schreibt wohl πας durch ^ν~^ ]^l] T n
5b. Pimktirt man j^30 zkaj, dann 1. S:
punktirt man aber ·1̂ 50 zkrJ , dann L S : "T
Mit l u. l1 untereinander jj^ao ZcuoS zu les. , ist wohl
kaum richtig, man m fste denn sagen, dais S vht p a^
metaplast. Form v. ϊί^12 1. (cf. Jes. 30, 5.). F r das Peal
sprechen G u. T. 6. S L jfisni u. macht ΠΚΒΠ . das er
mit Suff, versieht, zum Subj. : >den Frevler vernichtet
seine eigene S nde.« "ρΐ" an] T plur. Er wendet 6b

passiv, L n^q3) + Suff. 7\ S = G. n^ynD] plur.
7b. m \vti\ IJ^O μ^ο, πκνο n^TDi (= m liini). 8. n^
Π^ scheint mir besser ans Ende des vorigen Verses zu
geh ren, da sich n^ doch nicht gut auf ίΓΟΠ beziehen
kann. Es ist auch berfl ssig, zumal T sonst w rtlich
— S ist. St. mV?£l ist dann freilich n^TDl oder ίότΏΊ zu
les. 10. S = G. κακδς μέθ5 ύβρεως πράσσει κακά J^j^
IZUL^ ,jaL Ιμ^ T A . ^ G 1. pT (nicht jn , Vogel). 10b

umschreiben S u. G : die Verst ndigen , Bed chtigen sind

*) Dass 6 codd. bei Kenn. u. l cod. bei Rossi yyv* lesen, ist
belanglos, da der Abschreiber es aus 12, 14? her bergcnommen hat.

2) Gritica sacra, ed. Vogel, Leipz. 1775, p. 254.
3) Kennic. 158, y.
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der Proverbien. 173

weise. Ebenso bers. T 10b. 11. S benutzt teilweise G.
μετά ανομίας Jlo^ ^ώ?· T"i?y μετ' εύσεβείας ]ΖΟΔ-^Τ>.
^^JL:£ojo l] a, u, BH les. . ̂ i^m^. G u. S las. Π2η\ Τ
f hrt S weiter aus. Zu xb^y p erg nzt er ΓΤΠΟΊ seines
Besitzers. I^GLQ^J]^ nimmt T, wie mir scheint, in der Be-
deutung von »Wohlth tigkeit« (cf. Tob. 12, 8. 9.), die ja
KnplS u. im Neuhebr. npl recht oft hat, Daher bers,
er: iOODD^ aVPI Bn»D11 (eigentlich = l^oxujp^). Am
Ende + rpJIDD. 12. S benutzt G, der den Sinn des
Verses auf eigent mliche Art wiedergibt, aber doch einen
dem unsrigen hnlichen Text vor sich hatte, den er etwa
las : 'ηφΏΐρ ηΐ?ΓΤΐη :ήθ ί?Πρ. κρείσσων dr ckt das p in "l^DQ
aus, (J ger, cf. 29, 1) βωηθ-ών (Kc· a A βωη-8-elV, so auch
S) ist zur n heren Bestimmung des briD hinzugef gt. S )
καρδία u. bers, dann: JJ^JJ 132? οσι i»o - *i F r
έπαγγελλομένου 1. cod. 252 έφελκομένου. ^ ειλκυσε Geopon
82, 24 cf. Lag. ΠίΟ ΓΠΚΠ li^j» ]L^C «ΏΠ Hpn. (Lag.).
In Tl ist der Text verderbt. Es ist zu lesen: ]D
]D 213 τνοηΛ ntfi^Dn. v u. r les. am Anfang ata u.
(= S). |̂ D] r p. |ίίο ist dadurch entstanden, dafs ein
Abschreiber p punktirte, u. der Vokal schliefslich durch
tf ausgedr ckt wurde. Jetzt ist T = S, bis auf ΠΜΊ =
i^nj^. 13. ΐ?3Π^ V^LUAJ = καταφθ·αρήσετα: cf. p , 23,
161 rand. Bei Field : Nobil. affert: Schol. καταφθ^αρήσεται.
D*?W nahm S in der Bedeutg. »unversehrt sein.« (Hitzig).
T = S. Zu o!p\ph erg nzt er als Obj. «na». — S hat
auch den Zusatz G. s. Die Parataxe der beiden letzten
Glieder wandelt er in Hypotaxe um. Den wohlbeabsich-
tigten Gegensatz von υίψ u. ο^κέτ^ (cf. 17, 29) verwischt
S, indem er beide Male ]^^^ setzte. 14. S 1. DDDn *)

1. βΓ,Ίφί?, u. gibt es im plur. wieder. 15. ]ίΤΚ] εν
G hat wohl nur geraten, was er gew hnlich

thut, so oft \mk vorkommt. S = G: Jj^Jl. T zieht
l) cf. Rossi 737 primo.
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174 Pin k u s s, die syrische Uebersetztmg

zu γπ (NDpn, hart, felsig, cf. Num. 24, 2l. Jer. 5,
15. Hi 12, 19). Das Pr dik. erg nzt er sich aus pjjsjJ:
•DTK 16. S L ^D u. nimmt njTD Πίδβη als relativen
Altributivsatz : alles , was der Kluge thut , geschieht mit
Bedacht. Γ&1Ν EHD1* Ι^-α,ρ? V^i^ , redet leeres Geschw tz.
T L njTQ Wffyo. 17. ybo, "ran] S beides durch 1,-̂ μΙ.
ND1D] S u. T κσρ (cf. 12 , 18). 18. p^pl ttm macht S
zum Subj. yvio] S plur. : l sen auf, vereiteln. T 1. Bh
st. #n u. ist dadurch gezwungen, auch pbp* konkret zu
nehmen. Dafs hinter }HD1 das W rtchen ΓΓΚ1 ausgefallen
ist, sagt einem das Gef hl. Brno L Brno cf. 4, 15.
19a. nw 1. S rnfci (Del.) 19b. S 'folgt G. '^DD 'jnm
macht er zum Subj. (S beh lt rnjnni gegen έργα bei).
D^DD] άσεβων \f^m 3HD Ί10 wurde JHD '^D geles. (Vogel).
T = S. D^DD = ^DDl = M. 20. S L beide Male das
Qere. njni ^^LO?O, wie 20a. ^O3] S sing. St. -nriDTi
in T ist sicher -nnnDT) zu les. x). 21. } * * ~v] a u. u
} ? ^ ~ v (cf. T), was wohl richtig ist, zumal g Dp^TS auch
durch den plur. bers. St. des sonderbaren
sie werden dem Guten > berliefert«, m chte ich ;

li werden »belohnt« durch Gutes (= T) les. Das un-
bestimmte Subj. wird durch die passive Konstruktion, die
ja der Syrer liebt, umgangen. T = S. 22. Vor 210 hat
S ]̂  (= G άνήρ). T = S. 23. Lag. erkl rt die Uebers.
G.s, von dem S hier abh ngig ist, f r vorl ufig unheilbar.
Da ist denn guter Rat teuer. Liest *man in G ενιοι st.
άδικοι (161 rand), u. in S mit a u. u Or^] st. Orool (das
durch OJ O] in 23a entstanden ist), so entspricht in 23b S
genau G, u. beide sind ziemlich = M. In 23a scheint

i>l y? .Λ^ι = anwa, u. m durch μ

J) cf. 22,11. 28, 7. 29, 3 (an den letzten 2 Stellen hat M eben«
falls njn).

2 BH: ]^Ll 5Ϊ.
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erkl rt zu sein. Es bliebe dann ]te*± = TJ, so
dafs S geles. h tte : onwn TJ ίθ£ an, D^MO Subj.,
Obj. T 1. *?3K an, 'der M chtige verzehrt. 24. noi
επιμελώς παιδεύει «^ |?i Δ-j-^a^. S 1. am Anfang
Das Suff, in ΌΠΝΙ dr ckt S durch Wiederholung v.
aus. noi las. G u. S nDiz?. nrwj T onpD cf. 8, 17.
25. jDii^ ^ο. T = S.

Gap. XIV.
1. Dnw niDDn] σοφαί γυναίκες IA^CU^M UM, S sing.

wegen rfy\to , das er , ή δε άφρων folgend, durch fov *»*
bers, nn^a] Suff. >. T 1. nDDH. St. n^ ist n^ zu les.,

da ΓΡ2 masc. ist; st. nma les. v , r u. Tp «ΠΏ (= S).
2. Alle Verss. lesen nero1). vann] S sing. 3a. S 1.
m»^ = ̂  β (cf. 16, 18). 3b. Dn^lD^n] φυλάσσει αυτούς
ijl ^JLIJ = Dnz?#Fi (Lag.) T = S, aber «nj in. 4. na

G, S, T plur. 6. |W] ^.^^i p0, dementsprechend
7. S w rtlich = G, G 1. ^D st. ~fi u· rijrntel st.

. (J ger). njmnDtf χείλη σοφά ; S : \^*^, ]t* u.
T bers. nJiD ausf hrlich durch: auf anderem Wege hin-
weg von. 7b : Denn nicht ist auf seinen Lippen Erkenntnis.
8a. S L inDDrD u. pan. In 8b konstruirt sich S, vielleicht
durch εν πλάν^ (= Γ$Γ)Ο Graetz) verleitet, einen strikten
Gegensatz zu 8a: der Weg der Thoren aber geht in die
Irre (cf. 125 26.) — T |ΌΠ littYQ. 9. S = G. Was aber G
f r pir> geles. hat, ist nicht erkennbar2), pai L G ΓΡ31
u. erg nzte dementsprechend auch in 9a ΠΩ. όφειλήσου-
σιν καθ-αρισμόν U OJ ^-^'^ L^]^z. P^ : T p!?HD , von
rur^D abgeleitet (l, 5). 10. In S folgt zun chst eine zweite,
von G unabh ngige, daher wohl urspr ngliche, bers, von
v. 9: »Die Thoren begehen S nden, aber rechtschaffene

*) Rossi 196 primo.
2) Graetz meint, G habe vfr geles.
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176 Pinkuss, die syrische Uebersetzung

S hne (γα\ = 3̂1) Wohlgef lliges«. — JTTP nimmt S als
Adj. (= G). 11.* nnoij pp, wird frohlocken. 12a S = G.
εστίν έδδς ή δοκεΓ παρά άνθρωπος ορθή eZvac
^σι ]ς*ϊ& Μ«Γ» ^-μώ?. Τ = S. 12b. S. L
13. τελευταία δε χαρά ΛΖο^? 1^ ο̂ = ΠΠΟΐΡΠ ΓΓΠΠΚΙ (J ger).
S f gt ein Suff., auf sV bezogen, hinzu. Diese LA ist M
gewifs vorzuziehen. T bers. : u. sein (d. h. des Schmerzes)
Ende ist Freude u. Freiheit. ΝΙΥΓΡΠΙ seheint mir aber nur
aus einer doppelten Sehreibung v. κηππΐ entstanden zu
sein. Die bers, von HJin w re dann ausgefallen. Buxt.
daher: KittDn ΚΓΓΠΓΠ ΠΟΊΟΙ. cf. 10, l u. 17, 21. 14P. vty l]
σι-^aJ? 1AV-; ^0 -iTn^m p. Zu dieser bertragung ver-
anlafste die beiden bers, wohl nur das Bestreben, dem
V3T1D »von seinen (b sen) Wegen« einen entsprechenden
Ausdruck entgegenzustellen. Der Sinn w re : von der Furcht
seiner Seele = von dem, was er selbst nach strenger
Pr fung als erlaubt ansieht. * ™* wird aus 14a wieder-
holt. 15b. V«M& p*»] S: unterscheidet Gutes von B sem.
Er scheint ΉΕ>ίό, wie T ΠΤΟϊΛ, von ittf§ > Gl ck«, abzu-
leiten u. etwa n#$b zu les. St. ^tfionyi 1. Tp besser:
XWW. 16. G, S "u. 'T les. mynD (Capell, crit. sacra IV,
7, 3). T f gt NnibDDD hinzu. 17. S = G. οξύθυμος πράσ-
σει μετά^ αβουλίας ^^Α^ ρ
nahmen die Verss. hier in gutem Sinne: άνήρ δε φρόνιμος
jLLcu^u* Ir^S?· ^^ π°λλά υποφέρει ^au^oi = {*&? (Del.)
T 1. bv\x nfe^\ In 17b sah T einen Gegensatz zu 17a.
Er bers." daher: HYPjnn Κ3η«Ί «Ί33^ (NJ^=) ti^DI .«nsi
17a heifst demnach »kurz« 2). 18. S bers, das seltene

— 11 »N n. Bau. meint, dafs man W>j5 st.
isp geles. u. diesem die aram. Bedeutg. beigelegt habe. Wie un-
wahrscheinlich das ist, u. dafs man dem Syrer denn doch nicht
solche Unachtsamkeit zumuten darf, dafs er V»Sp mit ni*p verwechsele,
liegt auf der Hand. |ϊ·Νη kann wohl die bers, v. αΈΝ-Ίΐ'ρ sein.

2) cf. v. 29 im Gegensatz zu V:D. Bau. bers, aber: malade(!).
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mit R cksicht auf 1^Π3 durch ,̂ ^ώ*, vielleicht"̂  ^ .
hierzu veranlafst durch μερίουνται in 18a (Hitzig) *). T: Die
Krone der Klugen ist Wissen. 19b. D^Jflim] S -f- .ό-φ.
Ebenso T. 20. St. OKD ist mit r *ορ (= S) zu les. N ist
durch einen Abschreiber, der \3D L, hineingeraten. 21. S
u. T les. das Ketib, u. zw. im sing. T macht ΚΕΙΠ zum
Subj. pinoi] 3Vm pi. 22. S hat, wie G, 2 Uebers. Die
erste ist echt. Ihr 1. Gl. = Ia in G. S lag eines der
Mss. vor, welche a$cxot hinter πλανώμενοε, las. (Lag.). Die
rhetorische Frage ist bei G, S, T in Affirmation umge-
wandelt. 22 P bers. S selbstst ndig, indem er DDlO 1DD1
durch Concreta wiedergibt u. 31tfl"^3 Μ2ΠΠ 1. Die 2. Uebers.
= der 2. Uebers. G.s. G 1. no«). nori jn ηε^Π WT *&
Dl -^πί? Π»«! Ί0131 (Wesseling v. Lag. zitirt). παρά τ'έκτο-
σιν άγαθοΓς will mir nicht recht gefallen. S, der doch
hier w rtlich G folgt, bers.: ^ ]&Α£ .^v χ^ == παρά
τέκτοσιν αγαθών (vgl. τέκτονες κακών.) In 22a hat T aus
S V?ny her bergenommen. 22b 1. T: οΏ^ο Ι^ΊΠ. 23. S
hat 2 Uebers., von denen die erste aus G stammt. D i?"i?D3]
AJ| ws^lj V ; wie cod. 149, 161 y u. der Armenier
(cf. Lag.) 1. S εστίν st. ενεστιν. Das 2. Gl. enth lt eine
Umstellung der Worte G.s, etwa: δ δε εν ένδεια (^^ }Ĵ ]o
(yi-f^co^) ανάλγητος (l-inj) και ήδϋς εσται. Dann folgt die
zweite Uebers. S 1. ^D, u. mm st. mm. ΊΓΥΙΟ wird ge-
raten. (Gott »heilt« den »Schmerz«2). Das 2. GL bers.
S: u. die Rede der Lippen der Gottlosen sch digt sie. —
T schiebt *]b hinter mm ein. F r -QT) stand in seiner
Vorlage 'ml, das er 3-η L: ΝΓΓΡΓΡ NrniD^DX Dafs |«D
«DJiiil falsch ist, sah schon Luzatto, Oheb ger p. 110. Er
schl gt vor KBit'm 8Ώ zu les. Aber auch dieses laust sich
nicht belegen. Prof. N ldeke meint, dafs T vielleicht S

1) Oder dachte S an
2) Lag.s scharfsinnige Vermutung, S sei aus einer anderen Lesung

v. ανάλγητος εσται entstanden, w re demnach nicht unbedingt n tig.
Zeitschrift f. d. alttest. Wiss. Jahrg. 14. 1894. 12Brought to you by | Simon Fraser University
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178 Pinkuss, die syrische Uebersetzung

nicht verstand u. *]̂  ηϋΉ schrieb. »Nur das Peal ist
m glich. Urtmoglich ist auslautendes κ beim pr dikativen
Partie, (oder Adj.)«. 24b. Um das doppelte ni?1N zu ver-
meiden, bers. G das erste durch διατριβή, S J^SOCTO, T
miay entsprechend pnTinrm η^ικ2] S u. T -}- Suff. (^0<n,
pn). 25b. S L: DOD iy ΠΟΊΟ Γ®η. T L ΠΟΊΖ? (cf. 12, 17).
u. nWM im sing. 26. nnT3] S u. T > 3. " ΠΟΠΟ sieht S
f r ein Part. Hiph. an. 27b cf. 13, 14b. St. ^DOlb ist,
\vie dort, ^BDD^ zu les., da ersteres allenfalls Part. Aphel
sein k nnte, das aber transitive Bedeutung hat. 28. min
u. nnnoj S Verb st. pr d. Subst. (cf. 10, 1). ΠΠΠΟ konnte
S auch nnnp les.' S = T. pn] δυνάστου }»ν^: ΠΌΠΟ =
)Π (Lag.). 29. Π3ΌΓ)] JO^LU, Abstractum durch Concret.
QVID nehmen G, S, T in der Bedeutg. : macht hoch, grofs,
mehrt. 30a. S = G, πραύθυμος άνηρ καρδίας πατρός. G 1.
also: 3b. iipnp ?b (ng^D =) «070. οη»3 ^Π > G u. S:
<jLjLaJj 001 l^i ] σι^ΐα^ w^aioj. T 1. ^t^3 u. bers, mit
kleiner Aenderung = S. 30b. T 1. ntfip mDS^3 3ρΊ31.
DDpn1) «rp te, cf. 12, 4. 31. S == G, bis auf die Uebers.
v. pttf)?: ^ ^^^ ^ *^ |i^rov^v H2??·^ ^ scheut sich, den
starken Ausdruck »l stern« in Beziehung auf Gott zu ge-
brauchen u. bers, nur: »reizt«, (cf. 17, 5.) Er macht
TCODI zum Subj. S setzt f r das Suff. } ̂ v ein. T
bers, aus demselben Grunde, wie G: n^DJ TQy trfiDn

(nntfDA 1.) = 1Ϊ? rtuy 'Dill. 32b. S = G. G macht ΠΟΠΊ
zum Subj. u. 1. 1O05 "st. iniO3. (J ger). invi2 in 32a

bers, g «,*.*.** a u. u **;* **^* T Π^Π1^33. Das
letztere scheint richtiger zu sein 2). T = S , nur

a) r. 1. ND>p3, vgl. Lag.s Bemerkg. in den Collatt.
?) cf. PS s. v. Q-AUL . Nach BB bedeutet es: Bosheit, Neid. Er

erkl rt: ^οσιΖπ Α ·η^>? ]^ο^ι*ο p-f^i? ]£wAJL£)9 ]£LO^ σϊ ]
In der Erkl rung bedeutet es: ] ^^l? ]-Ά£0 |l *^ -̂io IJ
Ungl ck, κακία, Hex. Jud. 20, 3. cf. auch Matth. 22, 18. Hos. 10, 15.
Neh. 2, 2.
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der Proverbien. 179

ΓΡί«Π = 1). 33. Die Alten verkannten den Gegensatz von
min u. jnin u. sagten sich : bei den Thoren erkennt man
doch die Weisheit gerade nicht. Daher schoben sie frisch-
weg eine Negation ein (ου διαγινώσκετα^^ζ^ |1 JTPnn MnWW).
S 1. pro, im plur. T nimmt pD3 als'Adj. zu 3*>. 34b. S
w rtlich = G. έλασσονουσι ,^μ^ο = 1φο3 (J ger). ΓΙΚΕΠ]
G, S, T plur. 35. Zwischen den ersten u. zweiten Stichos
ist in S v. 32 hineingeraten. ~** .** ist durch den Ein-
flufs von τ^ δε εαυτοί) ευστροφία in OLJLSJ IVA»^^ ge ndert.
35b in S = XV, la in G , was wieder eine zweite , freie
Deutung von 14, 35b ist (Lag.). G 1. pD (J ger). T 1.
1ΠΊ3^1 u. bers, frei: aber ob seiner (d. h. des K nigs)
S nde werden sie zu sch nden. Es ist gegen Levy (s. v.

beizubehalten.

Gap. XV.
1. niJJD u. "mi] beidemal l^vj*. rby<\ εγείρει
3^D cf. Berachoth 17 a3). 2. ni?l«] 1*̂  cf. G 12,

23 (άραΕς) = n^N (J ger). 3. S stellt aus leichterkl r-
lichen Gr nden DO1B1 vor ^JH , wie der Armenier u. 5
codd. von G (cf. Lag.) 4b. S : ouiio ^amJ ^σιο?^ ô Vilo.
I3ty 1. er wohl (wie G πλησθ-ήσεται) J?3tp\ Das Uebrige
ist wohl dementsprechend geraten. St. Vi|c 1. a wohl
besser : vi]?o (= T). T = S. σο^ο > T. 5. S 1. D1J|D
u. macht es zum Subj. 6a. ΠΌ] S irm. DT bers. S
ΐ ώ als Verb. 6b = dem 2. Gl. der 2. Uebers. G.s.
G 1. : rnDJ?; yv1** ΓΐΚΏΟ^ι4). 3?^^] G plur. 6a ist T = S.
In 6b mehr mit M konform. 7a. ^r S blofs :
T : pjnio. St. nvnww ist »niiD» zu les. 7b. s = G.

plur. ρ-«ί? ουκ ασφαλείς |Λ |ϊ. Τ schlecht : p fc&

J) Bau. bemerkt irrig : inioa est rendu par : Π·»ΝΌ «Η
2) Auch Bau. will das falsche ^rrno les.
3) cf. Strack, Prolegg. critica, Leipz. 1873, S. 105.
*) cf. eine Anzahl codd. bei Kennte, u. Rossi.
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180 Pinkuss, die syrische Uebersetzung

8. royin] S Verb, cf. 10, 1. Ebenso v. 9. ΓΟϊ] S plur,
wi] T ^nD. 9. yun] S plur. ητίΕΐ] ^, μ^ρ. Τ
macht es zum Subj. u* L: 3Π£\ 10α. S folgt G: παιδεία
άκακου *) γνωρίζεται ύπδ των παρςόντων (ΓΠΚ Ή3}?!?) 1 ο̂?μ>ο
„σ* l^X^ |Λϋο ^yl Ρ? ^iS.1?. ΓΗ** 3TJ& > S.. T : Die
Strafe des B sen l fst in die Irre gehen seinen Weg.
11. OT)K] blofs |̂0, η** cf. 17, 7. 19, 7. 12. ΓΟΊΠ] S u.
T PD1D, St. DDDD1 v, r 1. Lag. ]DDD1 Luzatto, Oheb ger
p. 111 schl gt D^D^I2) oder DD?D^I vor. bto] μετά >α^ο
= n». 13a. D^D] WI.G^ cf. 17', 22. 13b bers. S
parallel zu 13a: aber ein traurig Herz betr bt den Geist.
DiOi, sonst3) durch das Peal bertragen, wird hier des
Parallelismus (3^M^) wegen durch Aphel bers. 14. JOJ]
P ; = ]Ώ3 cf. 14, 33 (18, 15). S 1. das Qere. njm]
.̂μ̂  T > es. n^Ui] j^is cf. 12, 23. 15b. S = G.
l δε αγαθοί ήσυχάσουσι4) Sta παντός ^v^^ ^v^ jv^v^^^

nntMD wurde n^D geles. (Lag.). (Vielleicht D^ in der
Bedeutg.: unversehrt sein?) 16. S 1. Γ»ΓΡ. an'nsiND] S
plur. n HDinDl] jlo^% Ich lese {Ja:!?, was genau μετά ασε-
βείας entspricht, wie mit Lag. nabh p u. codd. 23 u. 252
st. μετά αφοβίας zu les. ist. 17. DttrrDDiO] )^ ^? JJDO^O
DB^ nDQis^ »amor (boni) nominis«5). ΟΏΚ TllS^D] S u. T
plur. Ϊ8. Aus der Doppel bers. G.s stellt sich S seine
Uebers. zusammen, ttip^] κατασβέσε^ Π. ^ρό. ^*l] χαΕ
την μέλλουσαν Ι. ^c<n y,^. Hitzig meint, dafs G hiermit
m als Redestreit, gleichsam als ein· Vor Stadium von )ΠΏ
welcher Th tlichkeiten einschliefse, bezeichnen wolle. T = .

J) wof r κακοο zu les. ist (J ger).
2) cf. 9, 8.
3) 17, 22. 18, 14.
*) A ήσυχάζουσι. Danach S.
6) Bau.: on reconnait trfes-nettement dans cette trad. une in-

flueixce rabbinique: le nom. oga, Je nom par excellence celui de
Dieu. Das ist total falsch, wie mir auch Prof. N ldeke best tigte:
>Das ist im Syrischen unbekannt.« Sionita bers, ganz richtig.
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M, bis auf "pJHD = μ̂*. 19. S setzt, wie G, alles in den
plur. ΓΟΙΜ» L G np tW??, als Part. (Lag.) Aehnlich L
auch S: j^i* ^W T: ΌΌ1 O1!np, Dornen u. Disteln.
St. ]ϊΓΡΓΠΚ ist mit r pnm» zu les. , da der plur. v. miN
]ΓΤϊΐκ heilst. 20. a»] S u. T τακ. D1N ^DDl] G, S, T
haben ^D3 pl1). 1 K ΠΤΠ] σν^Ι? οσι μζσι^ cf. 10, l, wo
S njin durch zouaio bers. S wollte hierdurch einen
besseren Gegensatz zu HDtt^ erzielen, als ihn ΠΓΟ zu bieten
scheint2). 21a. S bers.: »Ein th richter Mensch ist un-
verst ndig.« Diese Uebers. ist so l ppisch, dafs man sie
nur auf einen Defekt in der Vorlage zur ckf hren kann.
Vielleicht war ΠΠΏΦ ausgefallen. 21b. In T ist wohl st.
rnimn besser rroemn zu les. 22. S hat G zur Grundlage.
Er fafst aber ηΐ2ΦΠο in blem Sinne auf u. l fst aus
diesem Grunde μη weg. Er bers, also: »Es vereiteln
Pl ne (d. h. b se) die, welche die Ratsversammlung ehren«,
d. h. Anh nger der Ordnung sind. In 22b erg nzen G,
S u. T als Subj. nsy. T nimmt 11D in der Bedeutg. »Ge-
heimnis«. 23. niV D] S > 2. imi 1. er irSTj. Den Aus-
ruf: Wie sch n! wandelt er in einfache Aussage um: dem
geht es gut. 24. S 1. Π^£ (cf. Esra 7,9.) T: n^D. 25.
rttD^N] S plur. 27. S = G. WO] εαυτόν -,^ι; jnh jttQ|
δωρολέμπτης ^α-^ V ^? JJL*| 3)· Π3Πο] δώρων λέμψecς

' Τ : pol »rramD. 3«3 5«Ώ bers. T : wer
L gengeld sammelt. 28. rVuj6] πίστιν (ζ u. 5 codd. cf.
Lag.) |^^ --- ̂  , ebenso T. jna'»] ̂ s .̂ 30. Hj;iD^] | ̂ O.
BH 1. auch so, bemerkt aber, »^04« UJQ.->. So ist auch
in der Pesch. zu les. Eine Verwechslung von ^ u. ^
ist besonders im Estrangelo leicht denkbar4), mty] S plur.

1) cf. 10, l u. eine Anzahl codd. bei Kennic.
2) Bau. meint, dafs S niyD L
3) cf. Ex. 18, 21. pn ww, S ),^GL^.
*) Der Schreiber konnte bei den aufeinanderfolgenden Worten
i-^-jo } ^ sich unschwer irren.
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182 Pinkuss, die syrische Ueber Setzung

31. T: ΌΏΓΠ L ΌΌΠ, da nya nicht mit l konstndrt
wird. 32. 3 ]̂ gut ]&ΐαη^, KDD3in. Brno 1. tihio cf. 4, 15.
33*. Hier hat a die echte LA. μ^ατ^ο st. poV^ bewahrt,
cf. 14, 27. Die LA. g.s ist die Aenderung eines Revisors,
der freilich μΙ? zu ndern vergafs. 33b bers. S nach
der von Lag. als echt bezeichneten Uebers. G.s: προπο-
ρεύεται δε ταπεινοις δόξα = TOD DnsjJ ^D^ (Lag.) S hat
st. ταπεινοίς den sing. T umschreibt: u. wer geehrt sein
will, sei bescheiden.

Gap. XVI.
1. mvh] S u. T setzen auch hier p. 2. ninri] S

nirm (Graetz). ητ] S plur. T = S. 3. S u. T leiten b)
von rbl ab1). In 3b l fst S noch Gott als Subj. fortwirken:
u. er wird ordnen deine, Pl ne. (= ]**?$. 4a. S 1. b)fo
(Graetz). inijf b sah er als Part. Pi. von njy an u. setzt
es in den Plur. 4b. S ===== G. φυλάσσεται δε ο άσεβης εις
ήμέραν κακήν . ]*** |ν^α.ν -^L^ Jlo^o. G wollte nicht
sagen , fc dafs Gott auch den Frevler f r seinen b sen Tag
bestimme2). O31] blofs 0. T =->S. ^^j >. 5. = 11, 21a.
In T > τί? T. 6b. S : u. die Furcht Gottes h lt fern vom
B sen. Ich behalte in T KTODD, v, r gegen Tp bei, da es
einmal = S ist, u. den Inf. als Subj. zu nehmen etwas
hart erscheint. 7. niSTO] σνΐ-^ys = piTO. cbw] ^oj^ji =
Cfyvt\ a + p^ios. 1ΠΜ] > S. ηί« in T 1. η«. 9. ΌΊΙ u.
Π3«] S plur. Ebenso T. 11. S = G. G 1. DOWD1; ISD^D
Pr dic. (J ger)/ inw^D im plur.3). te ) G, S hat es u.
stellt es vor inwyD. DO^3K] στάδμια δίκαια ]ζ^α^? &&±ο
12. S scheint erkl rt zu haben : Ein Gr uel ist's an K nigen,
Unrecht zu thun: }3â  ^nv*? {. l-̂ o .άα] ^]\*ι. Das w re
= JNfin D^y D^D^D POjnn. T erkl rt: Ein Gr uel der K -

J) V: revela.
*) cf. Baethgen, Untersuchungen etc. JPT, VIII, S.
8) cf. 2 codd. Rossi
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der Proverbien. 183

nige sind die, welche etc. 13. QObti] G, S, T:
pTS] S pnii2). Ί3η] S u. T: Ί37). 14. nnD3\J
d mpfte ihn3). T = S. S f hlte, dafs die gew hnliche
Uebers. von nsD j^u. hier nicht passe. 15. iPIpte 3JO
1* -i--v~ Ui^ ^1 Sonst wird ΓΠΪ> durch ]^^^^τ ttnpfo
durch |^^\ (Deut. 11, 14. Jer. 5, 24. Jo 2, 23. Zach.
10, 1) oder j^^j (Hos. 6. 3. Jer. 3. 3. Hi 29, 23) bers.
v u. r les. wwma. Buxt. macht daraus Nnvrnrn, das
Lag. nachdruckt. Beides ist falsch. Es ist ΝΓΡΤ33 (= S)
zu les.4). 16. S 1. beidemal Π^ρ. riD bleibt un bers., ent-
weder als Dittographie von nDDPI (Graetz), oder in folge
der bekannten Eigenart von S, rhetorische Fragen durch
Affirmation oder Negation auszudr cken. S 1. dann }h ΓΠΙο
u. ^ ΠΊΠ^Ι Τ ist hnlich, wie S, stellt aber die beiden
letzten "Worte um. (cf. 8, 19). 17. S bers.: Der Pfad
der Redlichen f hrt ab vom B sen, cf. v. 6. TlD] Tl:

v: tfvjDD OJ = ). r, wie v. 6 iOtDDD (== S). 18.
cf. 14, 3 (Π1Μ). 19. S sieht teltf als Adj. an u.

1. das Ketib, das er D^Jg punktirte. Um dem Verse nun
einen Sinn zu geben,, schob er vorher noch einmal 7^^
ein. ρί?ΠΏ 1. er p^nzp . T L das Qere, das er abstrakt
fafst : D^JjrnK, mit Bescheidenheit. Daher bers, er : Wer
dem tig u. bescheiden ist. Sonst = S. 21a. S bers, frei:
»Wer verst ndigen Herzens ist, kennt Einsicht.« |OJ nahm
er im Sinne von Dran (Abstract. f r Concret.) 21b. pn l]
S u. T : pnipl. 22. rbyi] <Λ^ ^^ ': VS ^ 1. also, wie G,
'pbjni?. (Lag.) 23. 3b > g. a u. u haben j^v» vor | \na n i t .
In v. 21 1. g: |ja^ ; --- — }^v Es ist nicht unm glich,
dafs das erste |̂ s aus v. 23 heraufgeraten ist, u. dafs es

*) Kennic. 170. Rossi 186. R. bemerkt auch, dafs Vogel diese
LA. wegen des folgenden arw» vorziehe.

2) Kenn. 118.
3) Bau. vermutet, S habe .7335 geles.
*) cf. Fleischer, Nachtr ge zu Levy, I, 420. col, 2,
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184 P in k s s, die syrische Uebersetzung

hier fehlt. ϊΓΡΟ umschreibt S durch: cu^oa? 1μο|̂ >. 24*.
•HD**] S u. T sing. Djtt] |M^*?, pmo] g t«\- a fzo^* ;
echt, cf. γλόκασμα u. κηϊ^Π T = pno* NIYnDD cf. 5, 3.

Sj6] S plur. mit Suff. T plur. 25', "cf. 14, 12. 25a ist
in S u. T etwas anders als dort bers. 26a. S L n^Dg
(plur.), bezieht l!? auf Φ03 u. bers.: die leidende Seele —
ihre Leiden treffen sie. 26b bers. S, beeinflufst durch
άπώλειαν (— 1TED Hitzig) jj^] k^ l2] CULSJ? μ*»
IPPSl auf ΐ^θ3 bezogen. T denkt bei ηοκ an ηϋ,
denn aus dem Munde kommt ihr Dem tigung. 27. »B ses
graben« gefiel S nicht, daher·, v*.:, > erdenkt«, nrmsah
S als Partie, an u* macht es zum Pr dic. rnD^^l] ^o
<ytLoos. WtiD] 3 } S. Aehnlich wie S bers. T : auf seinen
Lippen spr ht Feuer Funken. 28. p-ΰ wird geraten: μ^μτ
18, 8 jjii u 26, 22 ρ^μ. 26, 20 VAA^. ΤΠΒΟ] ^?5 =
ηΐΊί?. T p^yo ̂ , verjagt, η^κ] S plur. mit Suff. T sing.
mit Suff, pij] wmn, sonst ίθ:αΠ oder NWW». 30. Nach
6, 13 nimmt S pp zu wy. Dann 1. er atwn (Graetz) u.
zieht nay, das er von γψ, nsj ableitet, zu WDE>: ^2^50

T bers, pp durah D^U, droht, sonst = S. 31.
1. 1^2uLio vgl. die Prolegg; S. 73. 33. pTD] S -j-

des B sewichts. St. tfnujn ist i^nij?! zu les. (Levy
s. v. anay). ^D ) s u. T.

Gap. XVII. ,
1. nrrrniw] εν είρήν^ j ^ v ^ ^ 3..Ρ)ΊΧΟ bers. S dop-

pelt, es einmal 'ηη^ΰ, dann η^^ρ2) lesend, damit, im 1. Gl.
ein dem jmi 3) entsprechendes Pr dic. stehe. DO!?] S sing.

J) r L hier, wie 17, 9
2) *p» ^O cf. ψ 17, 3. 26, 2. 105, 19.
3) Bau: du reste le i-4*^ de P.l'indique, n mlich dafs G (εκλεκτού)
geles. habe. In Wahrheit beweist t-*z> gar nichts, da S fast durch-

weg JPD durch ^MS* wiedergibt, cf, φ 17, 3, 26, 2, wo brigens auch
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T -j- p3. 4a. |1tf] παρανόμων ΙΑΛ£?. 4b. S = G.
δίκαιος δε ου προσέχει χείλεσιν ψευδέσιν. ^ α̂-̂  |1 1^»?]ο

G folgte seiner Gewohnheit, im 2. Gl. den
Gegensatz des 1. Gl. zu geben, ρτοί] Τ ΝΙΤ&ΙΤ), synonym
mit lptt>. 5. *pn] παροξύνει, -μ̂ μο cf. 14, 31. TtA] T +
mam. 7. S folgt G, hat aber die sing., wie M. ΊΓΡ'ΓΒ^]
χείλη πιστά |M^,^^ I *. 3^^] δικαίφ }A,?]̂  als Anti-
these zu te^, vgl. auch v. 26 u. Hi 21, 28. 8. jrrpN
1ΠΦΠ] s*« )i^a^ Ucu ? 1̂ 1̂ · £^e merkw rdige Uebers.
von "inifi^n ist wohl auf einen Defekt in der Vorlage zur ck-
zuf hren,, da ein anderer Grund f r diese Uebers. kaum
ersichtlich ist. T stellt um: ^y^ |Π ΙΠ^Π ρκ. ί?ΌΐίΚ]

U QJ». Τ ^W. 9b. S = G. G 1. Ί^ηπ &$ff} (Lag.)
ist doppelt bers. Ich glaube, dafs ^™-^\ in * .™~^\

zu ndern ist (= κρύπτειν). Denn: »wer zu tadeln hafst,
trennt sich vom Freund« ist sinnlos. Durch vieles Tadeln
vertreibt man ihn ja gerade. T 1. ebenfalls Ί^ΊΠ ίΟΦΙ =

ODTl, sonst = M. 10. S = G. G 1. : D1? nnVJ nnn
Π13Γ12 p3D (J ger). ΠΠΠ Hiph. v. nnn. S 1. aber

noch einmal rny:i ΠΠΠ1) ]^ wa!^MO, u. schob es vor 10b

ein : aber anstatt des Scheltens wird der Thor gegeifselt etc.
T leitet nnn v. nm ab u. f gt p in, Schl ge, zu ΠΚΟ
hinzu. 11. η«] > S u. T. ^ fafst S elliptisch = no tt^N

u. macht es zum Subj. Ebenso T3 der ΉΟ von
abzuleiten scheint. 12a. S benutzte G, der tarwa Π2ΝΊ
1. (J ger), μέριμνα bers. S doppelt: ]&X*?0 V-J5,

»Kummer« u. »Furcht«. 12b. ^Kl] S 1̂. T umschreibt
unter Benutzung von S. 13. S u. T les. das Qere. 14a.
S 1. DOT st. D^D. η^ΜΊ] V^L^O, pr dik. Subst. durch
Verb. St. j-^ljo 1. a besser: ^j,. 14b war enUveder in
der Vorlage verst mmelt, oder in unseren Texten fehlt

rp* u. jna zusammenstehen. Hi 7, 18. 23, 20. φ 7, 10. Jer. 11, 20.
20; 12 etc.

0 cf. 13? 1.
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186 Pinkuss, die syrische Uebersetzung

etwas. Es sind in S nur die beiden Worte ^xh u, :mn
= :nn *= )^v^ erkennbar. T 1. unter Zugrundelegung
von S: D^DD DOl ittlD. - Auch 12b — S. iyvo kann die
Ucbers. v. intw sein1). 15b. S: μ̂* jc,^ om UQ .̂
DPPW DJ ) S. 16. m:p!? ) T. 17. St. iraj'les. Tc u. r
richtig ίθ3Π. 19. nso ist bei S doppelt bers. : |ζ*σιο
In T ist st. omoi entweder ΟΉΟΙ, oder mit Tc
zu les. cf. 14,342). -aw] S + ,Λοΐν 21. tf>]
riDtt»J S + «A. ^ > S. 22. ΠΠ:ΐ] ϊ^ι,α^ Τ KDtt =
Π}3 (Vogel) oder n;i| (Del.)3). nt«3] 1̂ ?̂ «rorDl, ge-
brochen. (Tc ΝΠ3^Ί). 23. S bers.: Wer Bestechung
annimmt, ist ein Frevler, denn er beugt den Pfad des
Rechts, mm«] auch T sing. 24. n« ) S. Er erg nzt
^ .als Pr dic. u. l ΠΟΟΓΟ. pH] Tc richtig
nsp2 σΐ^^ι '̂α^Α »pDIva, in der Tiefe. 25. S 1. DJ?3 u.
Ebenso T. 26. ΟΏ^ΰ] l^uV>^ cf. v. 7. D3 > S. Vor 26b

S + Us|. n^^^V] S frei: Die Redliches sprechen, ty nahm
S in der Bedeutg. »wegen«. 27b. S 1. wohl das Ketib
Ί|2!, k hl. T bers. : u. wer dem tigen Sinnes ist. 28. DJ ) S.
Er wiederholt . ̂ ^^^ am Ende ,^es 2. GL

Gap. XVIII.
1. S bezieht diesen Vers noch auf ί?ηκ in 17, 28 u.

verbindet daher dieses Capitel mit dem vorhergehenden
durch o. Er L ΠΊΚΓα. Τ1Μ] «ΖΟΑ-^^^ΑΟ »u. in seinem
Schweigen«, j&irp 1. er yykrv (cf. 20, 3. Capell. S. 267)
oder iyb\ T sah h in Π^Π^ als Accusativzeichen an u.
1. ^n\ wie S. 2b. S ist durch αφροσύνη beinflufst. G
1. m^pin? (Graetz). Er bers.: ] s« ̂  * *

1) St. κ^τρ will Levy κηρ = κύριος les. >Da dies aber schwerlich
im Targ. vorkommt, so bleibt es bedenklich, so zules.«(Prof.N ldeke).

2) Levy s. v. m.
^ cf. 15, 13.
*) cf. Baer, Append. crit. cod. Erfurt. 1. 2.
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der Proverbien. 187

blofs VjAe. T: sondern in Thorheit irrt umher
(MD) sein Herz1). 3a: S folgt G. DrK3 ε?ς βάθ-ος κακών

g (J ger). 3b. St. izo-4-*, Thorheit,
ist |zo4L*A, = ΤΏ (ebenso in T KrWBO) zu les. 2).
ist dadurch hineingekommen, dafs S 'DJJ1 = ^5f!3) las.
T 1. naa «a, sonst = M. 4. T } vm. 5? S schiebt, um
den genauen Parallelismus herzustellen, |l=] ein, auch T.
Tl. 1. hier OK aOO^», 28, 21 io«a. So 1. Tc auch hier.
24, 23 les. beide ΌΝ. 6. mo^no!?] |^^v (nach G) =
n?E6 (Vogel) iOpi scheint S von mp abzuleiten. Tl . , wie
G, 1i*a\ Sie meinten, dafs die Lippen doch nicht gut vor
Gericht kommen k nnten. {Opi = nDDD, wie S. niD^nD^]
Kmrfr, zum Streit. 7. ] )*~·*^ (^aiv?) S 1. 'DEO1 u.
sah ^plD f r ein Part. Hiph. an: ,]·, erjagt, f ngt er.
8a. jr cf. ZU 16, 28. D^Dn^nDD |2^^as Λ .̂ ^a'i (von
D*?n abgeleitet?) T: n^ paKlO, * betr ben ihn«. Levy will
hier, wie 26, 22 paio les. 8b Reminiscenz aus 7, 27.
Hier Aphel wegen des parallelen ^v* ,_ o>. St. ίίί23Π 1.
r NffWV, wie 26, 20. 22. 8b bers. T hnlich wie S:
ί?*ΡΐίΠ pDIJ?^ n^b pnoi. Tc 1. richtig NpOIV^1, da der st. constr.
nicht mit l verbunden wird. 10. rDtiOlJ ρ^ν- cf. Jes.
12, 4. 26, 5. S sah es als ein dem ρΉΧ koordinirtes Adj.
an. ΤΙ : ΩΉΣΤΟ (Tp). Tc, v, r ΟΉΜ, was ebenso wie 8, 28
on^i zu les. sein wird. 11. iwy] |jzai.o. Bei
dachte S an •JDB', sch tzend umgeben. (Del.) T 1. :

13b. S setzt st. der abstrakten Subst. die Adj.
οσι Ua». Tc hat vor rp^ noch ^Π, was dem aram.

Gef hl besser entspricht. 15. naa] S )lDi cf. 15, 14. nyn1]
16. JHD, 3^ΠΤ] S plur. ΌΠ^] σι .̂ ν«?^^. 17.

J) Koh. 9, 3 ηι¥ττπ =
J) cf. ψ 123, 3. 4. I/o j) « *· wird auch Hi 12, 5. 21. φ 31, 18 zu

les. sein (Tw. na). F r die erste Stelle schl gt dies schon Bernstein»
ZDMG III, 392 vor. cf. brigens die collatt. zu Pr 16, 22.

s) V-y Poi, cf. Num. 23, 21. φ 7, 5. 10, 7. 94, 20. 140, 10, Pr 24, 2.
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188 Pinkuss, die syrische Uebessetzung

pWiPJ war wohl in der Vorlage undeutlich, S 1.
oder pis^ND. 19. S 1. wie G 3ΚΒΠ3 st ΚΉ:. (Vogel). Er
bers.: >Ein Bruder, der unterst tzt wird von seinem Bru-

der, ist wie eine Stadt (die besch tzt wird) von ihrer Burg,
u. ihre Riegel sind wie das Schlofs einer Feste.« Aehnlich

-T. Tc, v, r les. viyrwsn (=v^Di) st. TiynDi TL Doch
scheint das erstere Korrektur. 20. nDD] S u. T plur.
g |a\\<o a fcsss ^0 (cf. T.) *). 22. mw*] S + ]*̂
(e G). S hat hinter 22b noch das 1. Gl. der 2. ebers.
G.s. Dieser Zusatz ist nur eine Umdeutung, indem Κϋίο
beidemal KtfQ geles. wurde. (Lag.) S f gt noch erg nzend
CT*u^> ̂  hinzu. T 1.: «ΓΟΟ PDIMD KDiOB KDiTi* ΓΟΐΜΠ.
Ebenso cod. Cantabrig.2). cod. Rossi 31, cod. 58 der
K nigl. (jetzt National-)Bibliothek in Paris u. Marginal-
Noten in 6 codd. .Kenn. In cod. Kenn. 172 sind hinter

3 oder 4 Buchstaben ausradirt (cf. de Rossi). 23.
S u. T: <<k^o. cod. Rossi 801 L ΌΤ. S bers,

ja aber h ufig synonyme Ausdr cke durch das gleiche Wort.
24. ttf\s] S w\ Es ist eine der 3 Stellen, zu denen die
Mas rah anmerkt: W pOD 'j3), dafs man also W erwarte.
yynnn wird von jn abgeleitet, cf. 22, 24. T hnlich.
Die LA. Dpm, v u. r, ist aus npm, dem st. emph., wie
ihn Tc hat, verschrieben.

- Cap. XIX.
la. IDm] Suff. > S u. T. lb. S bers, nach 28, 6b,

wo es in M heifst: *rwy tf\n} DO*n ^pi?!D. Darum ist a.s
LA. iLiia st. |J^ W^ wahrscheinlich Korrektur. T, der auch
h^O L, n hert sich dadurch M.4). 2a erkl rt S: »Wenn

a) Bau: P ajoute un p devant mxian. Da er aber a nicht ver-
gleicht, mufs es wohl T heifsen.

2) cf. Dathe^ p. 125. Kennic., dissert. sec. super ratione Textus
Hehr. V. T.i, Leipzig 1765 p. 184. Maybaum, S. 81.

3) cf. Baer, Append. crit.
*) Nat rlich ist nicht daran zu denken, dafs S Twy, u. WDI» =

L, wie Bau,, dem die Parallelstelle ganz entging, meint.
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der Proverbien. 189

einer sich selbst nicht kennt , ist's nicht gut« , ^£D3 im
Sinne von IttfQj nehmend. Ebenso T. In 2b f gt T er-
kl rend κηΦΌί? hinzu, damit man nur nicht meine , dafs
jeder Schnellf fsige gleich ein S nder sei. 3a. irm] S u.
T plur. 3b. Mb] S L ttte. 4b. S macht !ni zum Subj..
T dagegen injDD , was besser ist : Aber der Arme —
dessen Freund trennt sich von ihm. injHD] S plur. 6a.
ΐί?ΓΡ] -θ-εραπεύουση/ (18, 14) ^.^^A»? OB] jo^ = OD2?.
6b. *O1 ) S. tthio .stellt er vor jnn. jnn] κακός = jnn
(J ger); > A .^Av~ : »u. den B sen gibt er Geschenke.«
St. l^ihD^n ist* nat rlich mit Tc panm^l zu les. 7. S 1.
in}DD als defektiven plur. Ό ηκ] blofs u=>|c. S hat das
Gef hl ? als ob der 4. Halbvers fehle , u. verbindet des-
wegen 7C mit 8a. 7C bers, er nach G : δς δε έρε&ίζει
λόγοις (Bibel ν. Alcala) ου σωαΚ^σεται, = ^σια^*ώ ^- J^? p«*l
r-,̂ 4, |J. Vielleicht heifst hier ^^, »fest«, nicht »verax«
dann w re es = σωθ-ήσεταο. T = S , beh lt aber die
Einteilung von M bei. St. to1** schl gt Levy (s. v. p*i )
vor , 3̂1« = pul zu les. χ). 8. T mifsversteht hier 31?,
nimmt es in der Bedeutg. »Herz« , u. f gt deshalb NHB
hinzu. tfuc6 1. er ittiD\ 9. S zieht 8b zu v. 9. Um aber
eine richtige Antithese der beiden Glieder zu gewinnen,
ersetzt er Π313η durch das auch phonetisch nicht grade
fernliegende Π3ΪΏΚ. 11. S 1. ^Ί^Π2), was im Hinblick
auf das parallele "Dy M vorzuziehen sein d rfte. llb mifs-
versteht S total : }]â  ]i^*^ oiZu*oA^o = JHPB *i^yn Om.
St. des sinnlosen Π^ΠΊΙίί H1TJ3 ist mit Tc ppttYl /e)^i zu
les. (wobei ich freilich iTTTCu, das in Tc hier, sowie 25,
15 steht, in nYTJJ ndere), cf. Luzzatto, Oheb ger p. 113.

Tc u. r besser: -oyn 3). 12. S u. T les. ΟΓ13.
r) Auch Tc verschreibt einmal N^K zu KD^N 28, 16. Τ»ΊΟ, wie Buxt.

verbessert, ist nun allerdings mehr = ητπο in M, doch gerade des-
wegen nicht besser als picn, was aber Bau. meint.

2) Ebenso A u. Θ: μακροθ-υμία αδτου.
8) Bau: T a lu ΓΠΝ au lieu de rm. In M steht aber ICK,
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190 Pinkuss, die syrische Uebersetzung

13. mn αισχύνη μ.*η̂ . V3i&] S > Suff. Πί£>Κ ΌΉο]
IZ J]?, die Sorge der Frau. Tc L *O3 st na , was besser
ist. 13a bers. T: ΌΤρ -pn ?ovb KID rwp »teo *O3-
Wie er darauf kam, weifs ich nicht. Prof. N ldeke teilte
mir mit : > Was OTp ist, steht dahin. »Essig«, wie Levy
meint , gewifs nicht. Man denkt zun chst an syr : j^H-o
JJS^UD — καιρός (b se) Zeit, Unheil, besonders Krieg.«
14. ΓΥΙ3Ν] S sing. n!?D^D PKW] αρμόζεται γυνή άνδρί |··^Α^
Ijja^v j.̂ 1 — rfo^p, wie Gen. 48, 14 (Lag.). Ή jrain
r 1. besser κηΓΌίΠ. Tc VDKl , der Eltern. St. NlDDno
1. v «nDDHD. iOHDriD Tc ist in j^nDOHD zu ndern (= S).
15. Γφΐφ] iz^ooj. S 1. HDT st. iVDn. 16. S 1. das Ketib.
17a. m^D] IO^ALOJ, wer anh ngt. Er leitete es also von
^v, ab1). 17b L S: Db& ibpp^. 18b. ΐη^ΓΓ^ΐ] είς
δε ptv σιμ^ο:; Lag. sagt, dafs J ger mit Recht bei G
ein Derivat von ΠΏΠ voraussetze, (cf. 20, 1) μ,οσι, gering
achten , thue noch bessere Dienste. 19a. bu] άνήρ 1̂ ,̂
= "Oll (Lag.). 19b bers. S: >u. je mehr er s ndigt2),
desto mehr f gt er zu seiner Last hinzu. < ]KO; }ΛΟΛΟ
ist wohl = εάν δε λοιμεύηται = γ&η oder ysi^CI (Lag-)-
»fi\l ^^ ist erkl rend hinzugef gt, die Verba sind in die
3. P. gesetzt. ' ί = S. , 20. ηπηΠΝ3] ^?C]JD = 7ΠΠΤΝ3
cf. 16. 25. 22. W^O] + πλούσιος ]Η .̂ ^Ί u. 3TD
schienen ihnen kein rechter Gegensatz. 23. JDWV] S : u.
wer 'ges ttigt ist durch sie (sc. die Gottesfurcht), ruht etc.
S 1. npp\ T = S. 24. / S folgt G. * nrto] εις κόλπον

Was G 1. , ist kaum zu erkennen. J ger meint
Aber »in die Rippen« steckt man doch nicht die

Hand. Raschi zitirt eine Erkl rung: ϊρΤΩ ΓΰΊΟο. Auch
l mchi erkl rt es durch ρ^»Π (Del.) T : rprWKi^, in seine
Achselh hle. (Levy). Π^] χείρας ^σιο·̂ 1. ΠΏ^^] προσενέγκ-yj

1) Bau: P., ler m. c. H.!
2) Levys Uebers. (s. v. nro?o) : >u. je besser er ist etc.« ist danach

zu berichtigen.
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der Proverbien. 191

T = S. 25. S benutzt G. ΓΟΓ) yb] λοιμού μαστιγο-
μένου ,^ώο? μ* \*^. ΠΌΪΓΠ] εάν δε έλεγχες ***2 ^ο.
Dafs »der Thor« durch den Schaden anderer klug wird,
schien S nicht richtig, er setzt also schlauerweise einen
»Weisen« an dessen Stelle, ΓΪΟ1ΠΪ bers. T als Imper.
26a. S bers.: >Wer seinen Vater verachtet1) u. seine Mut-
ter verdr ngt«. Aehnlich T. 27. S u. T bers.: Lafs ab,
mein Sohn (sc. vom B sen) u. h re (= yo^i) auf Zurecht-
weisung, dafs du nicht vergissest (T: abirrest von den) die
Worte der (nipN ) Einsicht. ^ΒΊ ΉΟΚΟ p Tl scheint
ein Schreiber hingeschrieben zu haben, der sich an 4, 5.
5, 7 erinnerte. Tc : ΚΓβΡΤ O9i$ . 28b. DD^D p^] ^»v^
μ^?. yb wird 20, l u. 21, 24 durch ^^ bertragen.
M glich auch, dafs S ρί?ΓΡ (Jes. 58, 11) vor sich zu haben
glaubte, γϊη = ̂  cf. ψ 50, 15. 91, 15. Pr. 11, 9.
28b ist nicht zu bers. : et ore suo scelestus immergetur,
<n^ bezieht sich vielmehr auf jo^? , u. S scheint st. |W,
wie G , pl geles. zu haben , wof r er nur das Pronom.
setzt. Der Mund der Frevler verschlingt = vernichtet es.
DWi] S sing, yb^] p^DD. T 1. vielleicht jrai (cf. 15, 28)
oder j£r2), macht offenkundig. iWQ] Tc »3^13. »Sein«
Recht verh hnt wohl niemand. 29. D^^] in Beziehung
auf v. 28 : μ^? ^ .1 Av^: ^νφ D*>i2D^ |̂ ~, Schmerzen

= v\& (Vogel).

Gap. XX.
1. Yb] ^^ Ί3^ ΠΟΠ] ptaxtx v (cf. 19, 18b) μέθη

(= 11̂ , Lag.) 2a cf. 19, 12 3). 3.

*) G: άτιμάζων.
2) cf. Graetz' Notizen in d. Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss. des

Judent. Jahrg. 1884, S. 45.
s) Wisemann, N., Horae syriacae, Rom 1828 p. 244 f hrt an,

*> r γ +> γ ,- -
dafs dieKarkaph. Z^a-̂ Lo?o lese, eineMarginalnote aber: fVV>i>V»?o **
= p). So auch unsere Ausgg.

Brought to you by | Simon Fraser University
Authenticated

Download Date | 5/30/15 5:10 AM



192 Pinkuss, die syrische Uebersetztmg

S: zu entfernen den Streit = rrnn
. * .̂ ^ cf. 18, L 4. S u. T les., wie G, ηΐπρ u. Bhqj (J ger),
Beide les. das Q*re. (M^o , Tc i? W) = ^#)j, 5. D^D
setzte S ans Ende des v. 4 u, zog dann Dpoy zu nsy*
|*M« = λόγος, wie 4 codd. les. (Lag.) an** f^v^«1).
6. S L iOpi, u. 10Π (= G, J ger). 1 fiel wegen des fol-
genden i aus. S — T. 7. S macht pnif zum Subj.. T zum
Pr dic. 8. S 1. Vi^D (Lag.) rftip. St. IIDD, was hebr.
ist u. sonst in den Targg. nicht vorkommt, 1. Tc richtig:
VDD. 8. St. aj| u^qo 1. M u^u oder -^]?

2). ^ΠΝ13ΠΏ]
S plur. ohne Suff. 10. DJ ) S. 11. 7 bezieht S auf -ijn,
η^^ auf ityo, das er in den plur. setzt. T = S. 12.
ΟΠ^ίΤΟϋ] blofs ^a). 13b leitet S durch p| ein. 14. Es
ist merkw rdig, dafs S diesen v. ganz mifsverstanden, u.
T ihn trotzdem w rtlich nachgeschrieben hat. Seine Uebers.
=- : %>ΠΓΡ wo \Ί^ρτ npN'1 jn^ jn- ^ ̂  ) S. Dagegen f gt
er μφο hinzu, das S an den Anfang des folgenden, T ans
Ende dieses Verses stellt. 15. npi ^D1] S plur. Er L YffiBn.
16. S: Man nimmt das Kleid dessen, der etc. D"nDJ]
^jjsoj = ^33. irten sieht S als Subst. an u. wiederholt
vorher ^^^ t aus 16a.3). *T 1. das Qere. irten = S. 17.
S L 3T2J st. 3Ί^ u. bers. : Es b rgt einer f r einen Mann
um etc. - p i H j g ]χ1ς~, a u. u 1s^u4)· 18. rYDtiTID u.

1) Da durch die Heraufnahme von D^O nach v. 4b ein eigent m-
licher Sinn entsteht, ferner nicht einzusehen ist, warum m* durch
].n\Sn bers, wird; so vermute ich, dafs hier eine alte Korruptel
zu Grunde liegt. Die urspr ngliche LA. lautete etwa: }n'»'ViS p^o

*| j- ^o II-SL^? m rt\^ }~Nv etc. ir^^ fiel" durch Homoioteleuton
aus, ein Revisor nahm nun |&^o = λόγος her ber. u. stellte dann
die Worte so um, wie wir sie haben.

2) Bernstein, ZDMG ΙΠ, S. 393.
3) In a fehlt anrnl. 27, 13 steht es auch in g nicht. S las

also nicht, wie Del. meint: Wgt]·
<)"BH 1̂  cf. PS 1354. BA cod. Hunt, 1. ]^ς~, cod. Goth.
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S sing, das letztere = V-^α^, wie 24, 6 : Heraus-
forderung. 18b = 24, 6a, wo er ritten 1. T = S. 19. S
nimmt T)D rbft als Subj. Tnsty nnobl] S: u. mit dem,
dessen Lippen eilfertig sind *). T bers., als wenn nrjJDI?1?'!
'DtiD da st nde. 20. S 1. penjo (cf. 7, 2). T ptf&p (QereJ!
21. S u. T les. das Qere. ΠΓτηΠίϊΐ] l > S. St'VamD
1. Tc besser *αηΊΓΟ32). 22b leitet S durch }]| ein. 23.
piO p«] S plur. ^moi] Tl κηη^ΰϊ. Dies bedeutet aber
ein L ngenmafs. Daher Tc besser: KDNDDI (= S) cf. 11, 1.
Zum Schlufs T + ^Dlp 3). 24. S f gt ,_iA^ als Remi-
niscenz aus ψ 37, 23 hinzu, u. 1. f ^D (cf. eine Anzahl
codd. bei Kenn. u. Rossi). T verwandelt die Frage in
Verneinung. Ό"Π] Τ plur. (Tc sing.) 25a. jfr] y?. 25b.
S = G. 1p3i?] μετανοείν γίνεται Λ-A^J σι .̂ |.-ο2? reut es
ihn , vgl. dazu Lag. In T , der fast w rtlich = S ist, ist
st. κνιπ κηη oder ^ΠΠ4) zu les. (Levy s. v. JOD). 27a.
PO J a, u, BH (cf. T) scheint besser als ) ^ iv i^v g,
zumal bei dieser LA. li Subj. w re, was etwas ungelenk
aussieht. 30a. S: Verletzung, Striemen u. Folter treffen
die B sen. S nimmt p^iDD wie G : συναντά (o^—s) =
nipp, »indem das anfangende n wohl an yxs abgegeben
wurde, um mit diesem fiyji?) zu bilden« (Lag.). Ebenso
T. st. Nnnyisi 1. Aruch s. "v. ja4 Knnjnm cf. 23, 29 5).

Gap. XXI.
1. S leitet den v. mit |̂ ein. VI!?D] S sing. T2]

*. In dem maronitisch. Lexikon des Georgius Karmsedinoyo wird
ebenfalls 1,̂ -·* zitirt, auch BB erkennt nur Ky* an, wie er nach
όμο ί^ 1. Jes. 48, 19 steht auch in g ^σιο.ξ-*.

α) Der Schreiber von a erinnerte sich an 11, 13b u. setzte es
st. 19b hierher.

2) cf. l, 16. 6, 18. 7, 23. 12, 19. 28, 22.
3) Auch G hat noch ενώπιον αοτου.
*) hmn, v, r. on-o inw bers. T nur: >on inai.
) 27, 6 steht aber «nnpci.

Zeitschnft f. d. alttest. Wiis. Jahrg. 14. 1894. 13Brought to you by | Simon Fraser University
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194 Pinkuss, die syrische Uebersetzung

plur. *o >. T « S, yte -= M. 2». S hat Subj. u. Pr d.
im plur. Auch T. 2b. roifc] S sing. 3. S u. T las. Γ,ψν.
nvrb "ΙΓΚΜ] T aktivisch : an dem hat Jahveh Gefallen.
4. G, S, T (u. V) les. "O. 5. S : »Die Gedanken des Aus-
erw hlten sind treu (-tniDi? == ^t^'.'~^ *) . aber die des
B sen bringen Schaden.« γ» 1. er also JO2) (cf. 28, 20)
u. l fst rYOWDD auch im 2. Gl. als Subj. fortwirken.
toi >. ywtei] T : fcomoDT i&rnv 6. ΓΥΠΧΝ] S u. T sing.

= 10^5 ί?30^ (cf. Va-.). T:
. 7. D-IW] νό<π .s\ up. Er

dachte vielleicht, wie G an ayw. (Hitzig), iw] MDn8)
cf. 24, 2. 15. 8.· S 1. *=j n u. "U4). I^D 1̂ ] S plur. T
= S, doch ist τ von N"o:n wegzulassen. ] nn h tte Lag.
wie 20, 11 in pmn ndern sollen. 9. nnn rvoi > S.
n^«D fafst S in dem Sinne: »als bei einem Weibe« u.
erg nzt hierzu ΓΟ,ν : ̂  ;^v^v. ,_so5). 10. S l fst, wie
G, yn nnw weg, 1. Oijn (= G, J ger) u. nimmt injn als
defekt, plur. }ΐτ] μ̂ 2Λ5. 11. W33?a] S u. T : tf^y?. S 1.
DDH ^D^nni = u. durch (S + sein) Klugsem gewinnt
der Weise etc. b in DDPli? fiel nach irowroi aus. T bers. :
u. durch die Klugheit des Weisen (DDP ^3^51) gewinnt
er (der Thor) Verstand. 12. r\° b] καρδίας ^'^v = Π3^
(J ger, besser: ni3^) yun] G, S, T plur. 13a. lim] G
u. S plur. i?~rnp)JlD] τοο μη ύπακοοσαι άσ·8·ενοος ^^^.ι j]?
}i.^m^\ Interessant ist, dafs T zwar die Worte des
Syrers beibeh lt, aber, weil er auch npyiD gerecht werden
will, ΠΥΐΠΐΑ einschiebt. , 13b. »npi] '-}- 1«̂ }]. n:jr»] S :
Ϊ W». T = S. ^] Tc -f iiin (= S) , was besser ist,

x) cf. 17, 7
2) cf. 9, 7.
8) men] join. Hierauf verweist Buxt. p. 2260.
*) auch V u. Kenn. 252. Rossi 573.
B) Bau: plutot que d'habiter (= -an n>ai). Wie das m glich sei,

verr t er freilich nicht.

Brought to you by | Simon Fraser University
Authenticated

Download Date | 5/30/15 5:10 AM



der Proverbien. 195

da sonst der Gegensatz fehlt. 14. nDD">] ανατρέπει
G 1. vielleicht -sj rr; (Heidenheim). -jn^Vj δώρων βέ δ φειδό-
μενος ^^ia^ ocUjo = ηφΓη (Graetz). G -j- εγείρει S :
l^yy *). my ) S. 15. In folge der bekannten Abneigung
gegen ein pr dikatives Subst. nimmt S ΠΠΰΐΡ als Subj. u.

als verb. finit. 16. i?npD] S blofs >ox nwui] <jas>
T = S. 17. 3ΠΝ2 > S. ptt>1] liflMso, was nach PS
, nicht }^ma zu les. ist (cf. 27, 9). 18b. DnEKj S

sing. , wegen pnstV· Ebenso hat T Min f r 1312 wegen
nnm] «Dintotn. I9b. cf. v. 9. 20a. s l. nu?2)
20b. St. llsoieo, die Klugheit, ist hier sicher \Lsnoe

der Thor, zu les. Das Suff, von ijyiQi bezieht S auf
jkia-u.. 22. S 1. nn^ppi iy. T : HD^D »y. 24. -IT > S.
l tf K^» nimmt er als Relativsatz. Dann 1. er : ρΐϊ 10*15̂ 3.
T = |nn ΠΌν (iowin). Luzatto, p. 113 schl gt vor,' die
Worte T.s umzustellen : rpDB> Wp^DD «ΠΉΟ iiilM. 25b. T
)Ϊ·Ώ#, r p3 (cf. Tc v. 7.) S bers.: »Denn »er« will
nicht, dafs seine H nde ein Werk verrichten.« (Die H nde
haben ja keinen Willen). 27b ηκ > S u. T. ^-zuie] plur.
wegen DWi. HDT3] |]o^o. 28. nx£> wurde von S u. T
im Sinne von »Wahrheit, Geradheit« aufgefafst, wie Umbr.
hier, Gesen. u. Hitzig Hab. l, 4 auch wirklich erkl ren.
29a. S: Frech ist das Antlitz des Frevlers. 29b. S 1.
beidemal das Ketib. Auch T thut es, wenn man mit Tc
•mmi» 1. 30. ixb] S : »gleich der« Gottes.

Cap. XXII.
l- 1Π] )ζαΐΐΛί.μιο, Erbarmen, Gnade. 2. ΊΐδΟΒί] συνήντη-

σαν άλλήλοις t ^«» ^ aL~s. ^D] αμφότερους .ό
Τ = S. 3. S = G. ' G 1. nach Lag.: "iDfi 1D^ y\ ΠίΟ

J) T 1. rn.3! (Graetz). Σ o eost.
p γ x2) Nat rlich ist iHr^ zu les- l punktirt iHr^ v. S , zieht

es zu | M A V u. bers.: unguentum dispersum!
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3b L Tl : JIJK OKDVn mal naw. mal scheint nur eine
zweite Uebers, von D^noi zu sein. Levy s. v. na meint
aber, dafs T njoi st. nay geses. habe. ^KDITI leitet er
von KD1, besudeln, ab. r u. Levita les. vsiriiO* r bers.
roy durch nast Tp hat nach M ge ndert p:** pnoni pay,
weil 27, 12 waj durch poni bers, wird *). 5. S h lt
DO f r synonym mit D^riD u. bers, es mit |AJJ. In T
fehlt eines von beiden, wohl DTiD. Denn er hat
Palj, S nimmt wpy als Adj. zu ητη:
Ebenso T. 6. *pn L S ijjin. Ό-tyj w rtlich
«m] S > Suff. ·ρπ] Τ ΠΌΤ«, weise zurecht2). 6b bers.
T final : Damit er ' nicht etc. 7. Das 2. GL fafste S so
auf, dafs -DJ?1 Subj. u. Πΐί? Pr d. ist ( hnlich G). Dem
entsprechend ergab sich f r das 1. GL der Sinn: den
Reichen beherrscht der Arme. ixiWDV wurde ^D^geles.,
(was voraussetzt, dafs i?tPD\ ohne l, in der Vorlage stand.)
7a T = M. 7b T = S. 9. ΤΙ ίΟΠ, Tc richtig NVJ. HW
ist femin. 10. S fafst * PI u. nai^^l als Imper.. als Fort-
setzung von ΐ^Ί3. pD] } ̂  ~j ~^ ^ den Streits chtigen T:

x) Ich bin sehr in Verlegenheit, wie Bau.s Bemerkungen zu
diesem Verse zu verstehen sein m gen. Er nimmt auch an, dafs
T njm geles. habe, ohne freilich Levy zu zitiren, dessen Stellen-
nachweis er dazu noch benutzt. Dann sagt er: Ttwpi = ONDWI »se-
ront offenses, subiront des affronts«. L'odition Regia donne ιο-,ηχ,
et d'autres nom. Levy rapporte ce mot une rac. KDT etc. Nous
pensons plut t qu'il faut rapporter ce mot (doch nicht etwa wieder
ONor»n ?) la racine .-pn, blesser, offenser. Levy leitet nun ran« ganz
ausdr cklich von ·ρη ab. Was sagt also Bau. Neues? Was dann
folgt, ist noch r tselhafter. Bau. will in ONDWI finden >un mot tire
du grec τίνω, expier, payer s faute«. Was diese beiden Worte
mit einander zu 'schaffen haben, wird schwerlich jemand erkennen.
Wo k me das D her? Wo ist das v hingeraten? Doch nicht etwa
in die Endung «N--? Trotzdem behauptet Bau. siegesgewifs: c'est
la seule explication qui nous paraisse probable. (?) Zum Schlufs
verweist er auf Fleischers Bemerkungen zu Levys Neuhebr. u.
Chald isch. WB. zu dieser Stelle.

2) cf. Levy s. v. rwi. *
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T bers, asrn = S. S hat den Zusatz G.s, den
er aber in einen Finalsatz verwandelt, όταν = ] y?.
lla. Deutsch, Magazin 1885, 87 gibt an, dafs der Midr.
Gen. r. c. 40 *) als Subj. Gott hinter 2ΠΝ erg nze. G er-
g nzt κύριος, g: p^] ]<n±$ >α^5, als wenn 2^"Τ)ΠΒ Subj.
w re. Richtiger a: μ̂ ] |<n^] ̂  = G u. T, der auch

erg nzt. llb bers. S: ^σια^ϊ? |zo io Vi
= iten ^n YIBW pn. T l. : -fiti? «in jn vno»

Subj. ist Gott. 12. η^Ι bezieht S auch auf wy:
TQ zieht er als adj. Attribut zu iim. TQ] T plur. 13.
Der Zusatz *?Α^Ο? Jv*> stammt aus 26, 13, wo er aus G
her bergenommen ist. Π!Πί* φονευταί JI^J (so ist zu les.
oder }JQ^D, nicht |ijj) = DS£t?. ^] T 4. η^ηΐ333Π3. 14.
ηΐΊΤ] S sing. DiyT bers. S transitiv: wer Gott erz rnt.
15. Lag. hat erkannt, dafs S OjjAie) sich bei G versehen
hat. Er 1. st. έξηπται in der Hast έξίπτατα:. Lag. verweist
auf 7, 10. (ποιεί έξίπτασθ-αι = )?$^ώό). συώο ^cJ^'r^c w re

ρΐΠ\ Vielleicht ist aber" ^r*o ^ι^μο = ρ^ΠΤ
zu les. In T ist npmj st. npn*u zu les. 16a. S

folgt einer LA. G.s, wie sie Kc· a A haben: πολλά ποιεί τα
εαυτού κακά: «·ιι* ̂  1 ^^ "]ί< ) S. Τ = S. 17. Τ hat
einleitendes na. 18. S L D^D^i (Graetz). Ό2 > S2). 19.
πηίΓηκ] ) S, Tc? v u. r. Tp erg nzt es, ihm folgt Lag.
20. Dliy1?^] ^*£ai £^^ ^o^ = zum dritten Mal. Ebenso
T. ^n^HD] ^j] ΛΛ^Α. T ) es. njn! nisjnoa stellt S hinter

v. 21. 21. St. t3^p 1. S IDJT^ ^v^ = 1. Chr. 22, 9.
S u. T sing. T 1. η^πί?^. 22. i?wn] ^o^ (= G.).

23b. Dafs die Alten hier geraten haben, ist kein Wunder.
S: ooL4*aJ9 U^^o^ ^^ ioo, ger cht wird ihre Bedr ckung.
T : )in^Dil pnn^jniD jnonDI. pnmajniD ist falsch, da ein

1) Die Angabe des cap. scheint unrichtig. In den Ausgg. Frank-
furt a. 0. 1732 u. Wilna 1887 habe ich den Zusatz an dieser Stelle
nicht gefunden.

2) T = S,
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anticipirendes Suffix sich doch auf tPDJ beziehen m fste.
Tc richtig: tttWrtB. 24. ηκ] Ή κηΠΠΟ Tc κηη- 25,
ϊΠΓηκ] v*oiaj»aiaj ^ = seine Art u. Weise. S u. T les.
das Qere, 26. S w rtlich = G. Was G f r niiWD
L, ist nicht zu erkennen. Lag. meint, dafs er an D^D
dachte. T: Reich nicht deine Hand hin zur B rgschaft
f r deinen N chsten. 27. S -f- ̂  = γαρ (G), cbvh]
πόθεν απότιση ^o^s^j 5^1 ^o- Πρϊ] λήμψοντα: ^^mi- Die
Frage verwandeln sie in blofse Aussage. T 1. Dbtfzp, sonst
= S. 28. wy] g αΐ^^? a o^j. 29. ΓΡΤΠ fafst h (u. T)
richtig hypothetisch: $̂ ·μ* J.

Cap. XXIII1).
la. ΠΝ jo^. lb- ^eh Ί»«·ΠΛ beziehen die Verss.

auf die vorgesetzten Speisen: τα παρατ^έμενά σο: ^̂
^0^0 >o*iu9. Ebenso T. 2b. S : »Dafs du nicht ein Messer
in deinen Mund steckest, wenn du ein gieriger Mensch
bist«. St. ̂ | ist &j] zu les.2). T bers.: wenn du Herr
deines Lebens d. h. im Besitze deines Lebens bleiben willst.
3a. S h lt den von επιθυμεί abh ngigen Genit. f r einen
Genit. partit. (των εδεσμάτων) u. bers, sklavisch: ^
01^04^0. ,3b. S L: Ό Drb ioni?i. Nim] T ]wm = om,
auf ^W>nb bezogen. 4a. S 1. wie G: Tl#£ni? yserbto. (DeL).
4b leitet S mit jj| ein, 1. -p^aa (Suff. » u. erg nzt UDD hinter
ί?1Π· Τ = S, beh lt aber das Suff. 5. Die Frage wird
in Bedingung umgewandelt. ' Fpynn] S Qere.
^ ]^2^. Bei η^ν vermengt S Qere u. Ketib u. L
das er auf den Reichen bezieht. T 1. das Qere u. bezieht
es richtig auf IBOD. Sonst = S. 6a. S u. T las. wie G :
py 5Π n». 6b = 33 a. 7. S folgt G: ov τρόπον γαρ ει τις

x) cf, Nestles Rezension LCB1 1891, 33.
2) Bernstein, ZDMG 1849, 353, vgl, 20, 9. Der Berliner cod.

Sachan 134 des BH 1. in der That im Texte M.
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καταπίοι τρίχα (= Ί£φ *) , J ger) Ό^Α v-4j]?
1&β·|. S. L, wie G, riflti] i?3« u. setzt die Verba in die
2. P. Hinter ΠΓ)Φ} S + σο*ώ>. Ι1? ΊΟϊΡ >. T bers.: denn
wie ein hohes Thor (= njrtsf Del.), so hochm tig ist er in
seiner Seele, *p)ri?3 πί?Ί] Τ: aber sein Herz ist treulos
gegen dich. (Las T etwa *>3 st. ^D3 u. glaubte er, i er-
g nzen zu k nnen [vorhergeht 1] — ί?33?) 8. ^no] S )
Suff, naopn] S -f ov^. T = S. 9. viTiO ̂  to«6]
^<n^. 10. G, S, T les. mtfirn2). 11. ηΠΝ ) g. a u. u
haben es3). 12b. -pM] T sing. Ήΰίό] S sing. 13. ttottO
> S. Ό] ότι εάν |, \^L^O. Ebenso T. 14. Hinter ΓΟΚ hat
Tc ein Wort, das ich TQ*) lese. Levy s. v. T»3 1. es TD
u. ndert es in TJ ( = ̂ ^ 5). 15. T L : O^o HD^«. 18.
DiTO] S blofs ?. W'»] S + ^v,. Ebenso T, der zu
erkl rend ί<η3ί3 hinzuf gt. 19. ^ph

3 Ώ^η. ΠΠί< > S. 20. S 1. «2D u. ^n6) wegen v. 21.
> S "u. T. T stellt ρ-^οοη u. Ίίί^η ^ίηη um. 21. Zu
u. ^in setzt S p , bezw. Ίφη aus v. 20 hinzu.

ύπνώδης >^j?o, als Adj. Er 1. daher

x) Sionita bers, falsch »clavam«. Es ist ]&s>] zu les. (cf. BH.)
2) cf. eine grofse Anzahl codd. bei Kenn. u. Rossi.
3) In Nestles Rezens. hat sich hier ein kleiner Druckfehler ein-

geschlichen : st. v. 13 mufs es v. 11 heifsen, u. st. im ist IHN zu les.
4) In dem cod. werden die Begadkephath Buchstaben, wenn sie

nicht dagessirt sind, durchweg mit Raphe versehen. Ueber dem i
steht hier Raphe.

5; Bau. sagt, dafs >certaines edit.« τα Γ»Ν les. Welche das seien,
verr t er freilich nicht, v, r, Tp u. Tl les. nicht so. Er hat sich
einfach bei Levy verlesen.

e) Nestle meint, dafs S wahrscheinlich das 3 vor p u. wa ge-
les. habe.

7) cf. Bernstein, ZDMG IV, 216. Er gibt an, dafs neben l^?t-£>
auch l2^?ioo vorkomme, Assem. B. Ο. Π, 67 Z. l, u. dafs BB

o o\l^r±z> 1., was Bernstein f r besser h lt. Nach PS 604; 1. auch Bar
Salibi u. Ibn S. Thes. §. 13 den plur., BA aber den sing. BH zieht
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200 Pinkuss, die syrische Uebersetzung

(u i^rfs) v anypa r anyo Tc Knjnro Ti: Nnyrna. 22.
rupna] oi^oruj» — nip.T, 23. g stellt ΠΪΟΊ "IDIDI um, a. =
M. 24. S L das Qere, 'nur non wie das Ketib. hw ̂
S 2 verschiedene Ausdr cke: ̂ μ0 Ofi. ·6τ»1 sieht er als
Imperf. Hiph. an (Nestle), l ] + ~<no~j. 25. S 1. -p
St. vipp 1. Tc jnnx 26. S u. T las. das Qere. 28a.
|,v^ ^oo (Νντηκ blofs o). S L wohl r ll? = Γ-S
wie im Augenblick cf. Berach. 2b. Darauf weist auch
W rp D in T hin, das mit Luzatto, p. 109 rptjD zu les.

ist1). 3ΊΝΠ 1. S T?&n (15^Π fand J ger f r G). 28b:
^ ^^ QV. & ^JLII O. Er 1. etwa:

(Zeph. 3,4). Was T hat, entspricht: ηο^Π D^HD ^Dl. 29a.
^3N] θόρυβος |?0ο?, «Ί1Π. ΓΝ&] S r t f uiJto. Tc: ίΓίΓΌ, Tcrand,
v u. r i^TlD. Levy belegt es sonst nicht u. bers, es: Schlech-
tes. Lag. L iTWD, was allerdings ΓΡΙΡ sehr gut entspricht.
29b. S = G. τόνος πελίοί οΕ δφθ·αλμοί ^σιαίΐ^ v}-iî
30. S beginnt mit p| , dann folgt die Uebers. von G.
sahen S u. T als »Wirtshaus« an. Nun folgte wohl ur-
spr nglich bei S die echte Uebers. von v. 31, sp ter wurde
die Uebers. von 31, nach dem Griechen, eingeschoben u.
zu v. 30 gezogen. Was alles G aus v. 31 herausgelesen
hat, hat Lag. gezeigt, jnn 1. er ηφ (ν. ΓΤΠ). p», wie
Lag. meint, ist nicht gerade notwendig cf. 7, 18 : am ΓΤΠΙ
αλλά ομιλείτε άνθρώποις δικαίους wird ΟΉΦΕΟ Dlttm wieder-
geben sollen. Dann w re Dltfm Derivat v. Dltf cf. u^j^^}
u. ^ο,ώο? }̂ ο̂  Geopon 110, 9 v. >o?. ,F r καί ομιλείτε εν
περιπάτοις bleibt nur "ji?nn\ 31. Jetzt folgt die eigentliche
Uebers. |n '̂O } S. St. 7»ι?ν les. a, u, BH : .;i.v "j^nm
1. S "|ί?πηΓ) u. fafst es im Gegensatz zu 31a: ^j, yj

32a. F r das Suff, von ΐϊΤΠΠΚ setzt S

den plur., wie ihn die Nestor, les., vor. Zu T verweist Levy auf
Chullin 95b : NOTI NJJTO.

J) cf. PS. pu^j ]μο^ usi-jL>o (= j u^oi^o). Er verweist
BH cod. CLVII, 1*4 v, u. BH Eth 72, v,
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selbst: »Denn das Ende des Weins ist wie ein Schlangen-
bifs.« 32b. ^j^? pioj^ ^lo. Jes. 14, 29. 30, 6 steht
es f r ηο'ΰΡ ηΊΦ. (cf. PS). Es w re also eine Reminiscenz
von dort. Ob aber nicht hier ^^> stand, das erst in
^^? verschrieben wurde, vielleicht durch einen Abschreiber,
der an jene Stellen dachte? T hat freilich auch ΓΤΠίβΠ,
das kann aber aus c^sy, wie es sp ter dastand, hervor-
gegangen sein. St. ΚΓΡΊΠΝΪ, das in der Luft h ngt, 1. Tc
ΡΡΓΥηΠΚΐ. 33. S: Wenn deine Augen . . ., dann nm]
S sing., in derselben Bedeutung, wie 22,14. 34b. S == G.
J ger (, den ich hier, da ihn Lag. nicht ganz citirt, aus
Umbr. kenne,) meint, dafs G ί?5Π tfiH?1) geles. habe.
Lag. verwirft dies als unhebr ische Wortstellung. »Auch
bedeutet !?3Π nur den einfachen Matrosen«. Im Hebr.
wohl, aber Ez. 27, 8. 27, 28 wird ί?2Π auch durch κυβερ-
νήτης bers. (S )~s^) u. PS s. v. } ~v<^ f hrt Jon. l, 6
an, wo A, Σ, Θ κυβερνήτης = ^M^^O geles. haben. Lag.
meint, dafs G bltigD rn? pDDI las (vgl. die Belege). Graetz
glaubt, dafs JQD:?! geles. wurde2). T: »u. wie ein Matrose,
der im Schiffe schl ft«, 331801 u. ί?3Π sind zu erkennen.
35a. G hat am Anfang έρεις δε = μο]ζο (ΊΒΤΠ).
ένέποαξάν μοι ^^ οοσι ^^^-ώοο3). 35b. S } liy. St.
in T, was hebr. ist, 1. Tc richtig: mn. OJim] Tc
Levy verweist auf Gen. 3, 15. J. I. Doch ist es an unserer
Stelle wohl nur verschrieben, zumal D u. D, T u. 1 im
cod. kaum zu unterscheiden sind.

Gap. XXIV.
2. -w] ]*̂  ?; MOm cf. 2l, 7. 3. runnm] S -f

*) Bau. zitirt: Sgn^ ttfjrrai u. meint ganz richtig, dafs G =
sei.
2) cf. |-iaiP PS 2700. ^oJJ )-^^ V^», Hofi&n., opusc. Nest.

98. 8. Ez. 27, 28.
3) ένέπαιξαν αδτφ Mat. 27, 31. Marc. 15, 20, euo O^> (PS).
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=) IH^IO f l l i T n «^ (cf. l, 13).
Tc, v u. r : ϊορη. DW1] ΚΟΌ31. (Vielleicht KDDim

= S? Levy). 5a. S = G. κρείσσων σοφδς ίσχυρου. F r
κρείσσων verweist Lag. auf μ̂ . Ich glaube , dafs man

L tt)D ίσχυροο = ?J?D (Lag. Wohl besser : typ). 5b.
ND 1L-* ^ I^ ^* = QS-pDg . (Hitzig). Aehnlich T.

6a. cf. 20, 18b. Ό u. ψ >^S. 7a. niDiiT j^ij, >st rzt
hinab.« S w hlt das gleichlautende syrische Wort, das
ja aber ganz andere Bedeutung hat. T : »Der Thor murrt
wider die Weisheit.« Er dachte an DJD. 8. »Man« gibt
S durch Passiv. 9. n!?1i<] lLus?. Abstrakt, durch Konkret.

umgekehrt. Aehnlich T: tmsn u. «nwp^DD.
T + «ΟΏΠ. Denn nicht jedem Menschen ist die

S nde ein Gr uel. 10. S scheint wieder einmal blofs ge-
raten zu haben : »Die Frevler wird Ungl ck leiten am
Tage der Not.« 11A Viele alte Midrasch — Ausgg. les.
Lev. r. c. 10 nach Deutsch, 1. 1. S. 88 b$ st. DK. Ebenso
G, dem S bis auf eine kleine Abweichung — er bers. ,
als wenn G έκπρίασθ-at l se — folgt. T } DK. Er bers. :
u. die zum Tode gef hrt werden, halte zur ck. 12. S
hat G benutzt. Ujrp οΓδα . p] ^r; wegen 1DKD. pn
γινώσκει ^i = p3£) (J ger). KID* Κύριος |« .̂ In Tl ist
der v. ohne Nachsatz. Dieser mufs vor Krpjnrn beginnen.
Tc hat da noch )Π = DT, u. ich glaube, dafs, da sonst T
w rtlich '= S, jn ausgefallen ist. piO L auch Tc. Tp
u. r IJD (= S).. 14. njn-) S. nKSD"DK] blofs: »Du
wirst finden.« T gibt eine Paraphrase: nDDD Π3?1 = DDnrpK.
Tc : DDnn^KI y^ , was sich freilich sogleich als Ver-
besserung nach M verr t , da dem Verbesserer njn zu
fehlen schien. T f hrt fort : »Denn, wenn du den Anfang .
fandest, kommt auch ein Ende, das besser ist, als dieser.«
15. ΠϊΛ] |Hf . 17. S 1. das Qere. h te] T: n^lDDS.
1̂ 331] T: "i*rrtsn33 bpW 1DV Π^Ό aus v. 16 erg nzt.
19. v u. r les. rnttn33 u. π^»Ί3. Tc 1. ̂ wn3. Daher
wird auch f r das erstere iitros zu les. sein. Ver-
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wechslungen von ΓΡ""" u. v— sind bei T nicht selten. 20.
JTO] S u. T plur. T setzt nach seiner Gewohnheit zu
ΚΓΥΠΠΑ noch JG hinzu. 21. ^Dl ^D|O = ^P1. jtt
steht, wie Deutsch angibt, auch Sotah 22b. Bemidbar r.
c. 15. o^Wj I JLA,. Schon Dathe vermutet D^ltf. Dies
ist unn tig. S nahm D^W in der Bedeutg. von j.1̂  un-
sinnig sein; cf. 26, 11. Auch T hat infltp, sonst = M.
22. TD1 teotfo. Dafs S DPWW von rm>, u. zw. richtig,
ableitet, sagt ebenfalls schon Dathe. T = S. 23. DJ-) S.
D^DDn1?] G -+- λέγω, S p] ^]. T = S. 24a. S laust den
v. noch von Dltt""1?^ abh ngig sein : »auch nicht (sc. ist
es sch n) dem Schuldigen zu sagen etc.« 25. S 1. DTPD1D1

T von DPr^jn dittographirt. ΤΙ : ΉΜίοΛί Tc besser :
26. S : »Man k fst die Lippen derer , welche

zurechtweisen.« S 1. etwa: DNTDI D^nzn (Graetz). 26
bers. T = S, das Uebrige = M. St. ipiwj ist ppttO!) zu

les. Die Form ohne ] kommt nur im biblischen Aram isch
vor1). 27. -jnDi^D] S plur. mnjn] S > Suff. -jb PIIBD
^~~^ 28. Din-πν ,euo. n^nom ^^^ 0 »u.

a

bedrohe, verl umde ihn nicht.« (|]0 aus 28a erg nzt).
S w hlte ein dem Hebr. m glichst hnliches Wort, (cf.
l, 7b). St. :nrmn haben Tc , r u. Tp besser :
T sieht es f r Hiph. von HDD an. 29a. S stellt
vor '31 n^iiD. 29b W b an^«] S blofs : ^σια^^ΐο
Γ&. 31a. Π2Π1 } S. ^v^^ scheint Glosse eines Mannes
zu sein, der ~.v~* ^v^o erkl ren wollte. S 1. IDDJ (Del.)
Ij^cu»* ist in jfco*. zu ndern , was J. D. Michaelis , den
Lag. zitirt, gethan hat. (cf. T)2). 31b. Subj. u. Pr d. hat
S im plur. 32. S 1. Ote. WO > S. 33 u. 34 cf. 6,
10. 11. Hier macht S aus v. 33 durch einleitendes \|0
einen Bedingungssatz. T = S, (ohne J0) f gt aber nach

*) cf. Winer, Grammatik des Chaldaism. II. Aufl. Leipz. 1842,
§ 12. l, 3.

2) PS nimmt davon keine Notiz,
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204 , Ρ in k u ss, die syrische Uebersetzung

M "]1Dim hinzu. 34. "l^nnD ίΟΤ ήξβι προπορευόμενη
^ f . ^v^; |jjo^ ̂  = pD lzr»iO.~ S l fst die Suffixe
weg. T nimmt "•ρτρΓΠ, wie 6, 11. zu wni herauf, sonst
== S. g u. u haben als Abschlufs : »«^.v*.. jj^ *«^v*.
a 1. es nicht.

Gap. XXV.
1. αδιάκριτοι |»?^ν*) In T) HDiw. IpV Jn έξεγράψαντο

oa*a? ΌΓ01. nWK οΣ φίλοι «σ,α^?. T = S. 2. S 1.
iripD u. -ipn. T = S. Tc 1. lyai st. inton. 3. S = G.
»Der Himmel ist hoch u. die Erde tief.« T = S. 4. 13Π
«La„. S 1. ηΐ2ίρ, wie einige Midrasch-Ausgg. Bemidbar r.
c. 7 auch wirklich neben r\~\xb les.2). T 1. r sp. 5. i;n
.OJ^AJ. V^"i] S plur. I ^] S ΉΑΒ. (Aehniich 20, 26).

• *
7b. S = G. εΓδον οΕ οφθαλμοί σου λέγε ; ^ i ? v ^j
μο] οσι. Auch Tc hat n^Dii hinter "py. 8. S nimmt n
als Infin. Π^Π"ΠΟ 1. er ntW«rDK ̂  ^. D^Dna] 2 } S.
Dies selbst u. η^Τ hat S im plur., a u. u les. sing. "HD
nipyn] T ρτη ί<^η , sonst = M. St. j^na 1. Tc xynb.
10b bers. S : »es werden viele ber dich (oder : gegen
dich) denken (sc. B ses) «, was nur gezwungen dem Sinne
v. M entspricht. Graetz glaubte awn "|b ηη3Ί1 zu er-
kennen. lla. S bersetzt die Plurale durch Singulare.
n^DWDD I?Q.^UD. mMa, also von -sj^. abgeleitet (Lag.)
11A S L nni Ί5Τ (Del.) rJS«-i?5? > S. T 1. = M, u. nicht,
wie Del. meint, -na! ia^. / -Del. 1. allerdings hbti^ st.

T hWDQ8). 12. DU, wie 11, 26. ένώτ:ον

x) Ueber diese Bezeichnung cf. Deutsch, Magaz. 85,37. Anm. 42.
*2) cf. Deutsch, S. 89. D. hat irrt mlich 25, 5.

3) Die Ableitung ist schwierig. Mit Levy, der auf φύσις ver-
weist, stimmt schon Fleischer nicht berein. Vielleicht ist auf
argumentum, ratio, explanatio zu verweisen. PS 3317.
vOi ^ D Aphr. 168, 17. ]Λ+Ζ |3? ^^^ (?Υέλω£
Anecd. Syr. i. App. 70^
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der Proverbien. 205

ΟΓΟ-^ΓΠ σάρδιον πολυτελές μ^ χο?μ». ΠΌΊΟ] S u.
T Abstract. : Izoimaio. DDH] S plur. 13. ri D ώσπερ έξοδος
2uJ? μ*? Ρμ>1 = ΓΜΪ? (J ger) DYQ κατά καύμα (= αϊΠ?
Jag.) ωφελεί jĵ o** t^v St. .-«.^ Α^ν 1. a u. u ^
So L p, u. BH billigt es1). Yin«]*S sing. 14. S 1.
nnDD] S plur. T: »Einem Wolkentage etc. gleicht etc.«
St. iOttDl 1. Tc antDOI. 15. Ich glaube, dafs 1̂<* zu
punktiren u. mit u blofs ) i ^ v ~ zu les. ist. Dann ent-
spr che S dem mas. Text. Liest man aber |ι^ν^7 dann
mufs l̂i* (= nriD?) gesprochen werden, u. S w re =
'"W (n mlich : der F rst) ~QW ΓΟΊ |Wtel. ΟΊ3] S plur.
pttol] T »n^ V 16a leitet S durch ? \^ ein. 16b

S > Suff. St. ητιτη l. r n^n^m. yDtyn] r
18. Gem fs seiner Auseinandersetzug in den »Anmer-
kungen« schreibt Lag. nyrVD gegen tfjmo Tc, v, r. iy
Izojov», Abstract. f r Concret. T = S. 19a. Die Verss.
las. n^n. «njnD] Tc iin^TD. 20a. myo leitet S von
ab (Del.) i^n] S + «j^ ^o — ιπ^Ίρ. nnrby γηη
]*&+ V^ U^ j^ii? 001 οβι. Dafs st. |,̂  ji j (= T) zu les.
sei, sagt schon Thorndike in seinen Collatt. Dathe L
ebenso. Mit Unrecht will Levy ίθΓ13 in t^in11 ndern2),
wiewohl Tc so 1. 20b. |^^ |^vv ws^o »er qu lt, ng-
stigt das trauernde Herz3).« Es folgt ein Zusatz aus G,
nur zieht S άνδρος zu καρδίαν. Auch T, der = S ist,
hat den Zusatz. Ueber «mute cf. 12, 14b. 21. S == G.
G l fst or\b u. D^D als selbstverst ndlich fort. 22 leitet
S durch ^.v A ^ v ^ ^v^· ^o = τούτο γαρ ποιών ein.
^m iioj? Ιϊώοΐ^4)· Ebenso*T. 23. D^yn D^BI ]&*£& ]£].

24. cf. 21, 9. 31B] dort ^^^3 hier > . > Α . Ί2Π ΠΏ1) dort,

J) cf. s1 bei Rahlfs.
2) cf. Sachs, M., Beitr ge zur Sprach- u. Altertumsforschung,

Heft U. Berlin 1854, 174.
3) cf. Bernst., Lex. syr. p. 425, der auf Hi 27, 6 hinweist.
*) cf. 6, 28.
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206 Pinkuss, die syrische Uebersetzung

hier richtig: U'cL^s? ]**~~~_ 25. nirtta] S -f- fcl?> welche
kommt- πσ»ν I -OT^, durstig. 26a. S w rtlich = G.
»Wie wenn einer einen Quell verstopft« etc. Ebenso T,
27b. S setzt mit \L*\0 fort u. l. wohl I3pp ΊΓΡΙ ipni· 'DD Ί
gibt Hitzig. S hat plur. 28b. S: »so ist ein Mann, der
nicht langm tig ist.« T = S.

Cap. XXVI.
2a. S) TI : JI^D ^^i^j I^I zo .̂0 1̂  ^1- a u. u

les. richtig *»i?, da beide Subst. femin, sind. Auch Wise-
mann, H r. syr. p. 230 berichtet, dafs sich im cod. Vat.
GLIII am Rande f nde: ^-fs? ~^ T bers, die Infm.
durch Particip. 2b les. S u. T das Ketib. 3. JHD u. waen]
S Beides durch )^, Rute, Stachel, u!? nahm S als pars
pro toto: IJ ·̂ D^DD] S sing. v6] T iliTDW^ cf. 19, 29.
4a u. 5a. S kann sich den Widerspruch in den beiden
Versen gar nicht erkl ren, u. bers, darum an Stelle des
zweiten irfclio ^AIOAMS (Dathe). T = S. 6. S 1. nsj?p
1̂ :n (Del.) onan] S sing. T bers. nspD: >wer l uft.«
7. S: »Kannst du dem Lahmen (PIDDi?) das Gehen (πορείαν)
wiedergeben, dann erh ltst du Sittenspruch (|A^LO aus μ^ο
verschrieben, Graetz) aus dem .Munde des Thoren«. T = S.
8. S > TISD. T fafst es als Subst. = Stein, Sternchen (cf.
Gesen. Lex.) 2 S. 17, 13. Am. 9, 9. 9. nty Π1Π δκανθ-ac
φύονται α^ j^cL. ^Dl Jza^^u^o. Ebenso T. Als paralle-
les Gl. zu »Dornen« schien »Sinnsprueh« schlecht zu passen.
Wie kommt auch ein ^DD zu !?#D?x). 10. Die Alten haben
sich ]den r tselhaften v. zugestutzt, so gut es ging. G L
— ich folge Dathe — ^DD Ίί2>5 te ί?^1Πρ 3Ί. Das nahm
auch S an, mit Weglassung von te. Die beiden letzten
Worte 1. er: D; nnjj Istify S = T. 11. naw }-̂ ? cf.
24, 22. 12b. S: »Der Thor ist viel besser daran als er.«

*) Dafs S SOD st, Wo 1. wird wohl Bau, selbst nicht ernstlich glauben.
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der Proverbien. 207

Tc. hat auch npE hinter i^DD. 13. ^ΠΦ αποστελλόμενος
wkAiej lic = lyby (J ger). μ*| nimmt S aus 22, 13a her-
ber. 14b. S erg nzt ein 21Dn entsprechendes Pr dikat:

^aoiaio. 15a. cf. 19, 24a. Tc. u. r les. auch hier ΓΡηκΠΒΟ.
17. S 1. piTriDD u. stellt die Halbverse um. v_p^e», wer
sich einmischt = a^flp a"iJJ. Graetz will . ̂ v^; les.1).
T: -« nDI "i»«, streitet u. zankt sich. 18. S: »Wie die
Ruhmredigen (= ^51303) Worte schleudern gleich scharfen
Todespfeilen (niD-Wl)« . \L£ ^v^' wohl beeinflufst durch
προβάλλουσα λόγους. P&rfcnoa] T : ηΠΓΡΟη 11Π "pK, wie ein
Herabgekommener. ητη] T: D^D"1!; r: ts^lDl. Schlufs
= S. 19b leitet G ein: δταν δε δραθ-ώσιν ..^V^KM|. μ^ο.
21. S U. T las. ΊΠΊΠΟ. 22. D^DH^nDD ^J^·, >>l l>mend*·
Die Worte eines pia (v. 20 t^«a™^) k nnen nur ^"^, sein.
]»a } ^?. 24. S u. T las. das Qere, aber 'wo. HDlD
S : legt er einen Hinterhalt. 25. T 1. l^ipn. nOjnn

Tc «η«»Ώ. ID^D «o^. 26. G, S, T las.
S r t : euai^-s. T : «nDTloa Zerreibung, Bedr ckung.

28. 1D1 άλήθειαν ?£^ΟΛ ii^WIpl «nrni». G nahm es ein-
fach als Gegensatz von "ipw. Del. meint, dafs die Uebers.
an ^Dl gedacht haben. ρί?Π] Τ ytxn = pbn. Auch S
scheint daran gedacht zu haben: }.ΙΛ ·̂ nniD } . ̂  ^.?
Verwirrung.

Cap. XXVII.
1. DTE îoo- .̂ DV > S. 3. -QD u. bio: bers. G, S

u. T als pr dik. Adj. 4. ΣΤΡΙΌΚ ^α-μο, K hnheit, Frech-
heit2). 6. DO iO S u. T Y ^ O ^ . . Sie leiteten es vielleicht
von Djtt ab (Graetz). niin);:i > S. Er 1. mp^ D. nnnvil]
T ]W>ai, als Gegensatz zu pw. 7. S u. T las. am Schlufs

*) Dafs W^L Î» auch in reflexiver Bedeutung vorkommt vgl. PS.
In den Pr. wird freilich sonst O-^~4 gebraucht, cf. U, 10. 20, 19.
24, 21.

2) NnviyiJ Tc ist es aus wiwoi verschrieben cf. 5. 9.
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208 Pinkuss, die syrische tfebersetzung

rh. 8. Tc, v u. Tp ) p vor ΓΡΓΟΠ. 9*. Ά FIDE" gibt S
als Relativsatz im plur. rn pl] g u. a plur., u sing. (U

9b bers. S : ~^^ (P^W?£1 =)
=) h^-v Aehnlich T. 11.

(J ger) nytfgi. n:n J^, Sehandrede. Auch T L
12. cf. 22, 3.' S L nnwi, wie dort. 13. cf. 20, 16. np

S L, wie dort,
sein Pfand J). 14a. DD»n Ίρ33 τδ πρωί l^sj^a-iuo. Da
dieses aber »Sch nheit« bedeutet (cf. Gast. — Mich.), so
glaube ich, dafs hier fr«*^ = τδ πρω: zu les. ist (zumal
der ganze v = G ist), y^ ^^ kann durch falsche Auf-
l sung einer Abk rzung entstanden sein. 14*. S = G.
καταρωμένου ουδέν οιαφέρειν δόξει }̂}? Οσι io ^^j^ |οσι JJ.
ίδ. ΊΊ13 wa^j? tropfend. mntM } S. «nwan] Dafs dies
Wort nur Glosse ist 2), kann man auch ohne Handschriften
erkennen. Ein Mann hat es hinzugef gt, der bemerkt
hatte, dafs QOV1D ΠΐΜ* sonst stets durch 'iljn unn« bers.
wird. Tc L es auch wirklich nicht. 16. S w rtlich = G.
Dieser L vjD^ st. rPJDS: βορέας σκληρδς άνεμος J-̂ i-. ]^oi
^^D. 16b las. sie: iOj£ ^D^ ΐοψΐ (Jag.) Lag. macht darauf
aufmerksam, dafs den Norden als rechte Seite zu betrachten
gyptische Vorstellung sei. T = S. 17. S bers. 1ΓΡ beide-

mal als Imperf. Hiph. = u^X. T L das erste 1Π\ 18. S
1. ΓΤΠΒΟ, im plur. 19a. S = G. »Wie die Gesichter ein-
ander nicht gleichen«. B ttcher, den Del. zitirt, vermutet,
dafs urspr nglich D?D3 Ίψί$;3 gestanden h tte, »aus welchem
LXX DIJDI ^3 herausklaubte.« 19b bers. S dement-

*) Erheiternd wirkt hier Bau.s Bemerkung, dafs S u. T
durch ΓΜ31Μ3 »son habitation« (!) bers, »l'hebreu a donc ete lu

fe! Trotzdem Lee vorsorglich ein Sekapha " ber das ^=>
gesetzt hat, u. Bau. selbst 20, 16 oil-iiSn (dort ist es zu <n 1 -n.V>
verdruckt) durch >son gage« bers., 1. er hier ouLa-^o st. oiJLn Α\Ί
u. glaubt, dafs man jemandem >seine Wohnungc nehmen k nne.

2) wie schon Lag. bemerkt.
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der Proverbien. 209

sprechend : |^^vv jzila^ v»v»? }J JJLDOI. T folgt S. glaubt
aber ^DD auch noch hineinbringen zu m ssen. 20a. St*
^sjo g 1. a u. u besser ^j. 20b. S hat Subj. u. Pr dik.
im sing. Tl (Tp) L iTOrr ΡΡ3^1. ν, r ';n |irp^yi. Tc JWjn
Ntttt Ό31. |imy»jn ist also sicher bezeugt. *ro:n ist Fehler.
u. wegen desselben nderte Buxt. in rpi^jfl. ΝΪΡ3 VDI ist
richtig = }„Aj.£i-?. Auch v. 19 ist ltf = tfttO VD. 21a

cf. 17, 3. 21b. vh] S L « . ittnD] G, S, T cod. Kenn.
30 : V^nD. S hat den Zusatz G.s, 1. aber άνομων u. εύθών.
ζητεί2 > g. a u. u haben \±£. 22. Lag. meint, dafs G
ηΐΒΤΠ (Jag.) geles. u. i^nDDa vielleicht zu JA A rnv^ gemacht
habe, ^ya fehle G. Einleuchtender scheint aber Levys
Erkl rung (s. v. TT«), dafs ^y = ^a, Tenne sei, u. in

bertrag. Sinne den Sitz des Synhedriums bedeute, cf.
Chullin 5a: rbvy pa ^sna nn>n pinio. -non wurde τρη.
S folgt G, l fst άτιμάζων weg, schiebt aber ^o^ y >orii0

^v zu] ein. In T ist nach Levy -pniC1) oder "|"n^ai zu
les. «n^D 133 soll ηΐΟΉΠ lina entsprechen. 23. j^^? \&
&i] scheint S nur erkl rend hinzugef gt zu haben. M g-
lich auch, dafs er jnn }TP einmal von Π}Π u. dann von
jrn abgeleitet hat (cf. Graetz). omy^ ^j^ Vi,. Tc
sonst = S. 24. D«1 ουδέ U |O , st. Frage Verneinung,
παραδίδωσιν y^v^^? D^itf, was nach Dathe D^ zu les. ist.
Was sie geles. haben, ist nicht zu erkennen. St. *ODDK
1. Tc iOTIl (= S), r : ίΟΤΠΝ. 25. Π^3 ^CL^ = sprofst.
nia^ IBDWI] S sing. T = S. Vron 26b u. 27 hat S nur :
•n^a on^n IDH^ D^TJ; a^ni ηοπ^ G^iin^i. Alles Uebrige
) S.1). 26b L T:

Gap. XXVIII.
1. Jftsn u. nea'*] S u. T plur. T paraphrasirt das

2. Gl. : aber die Gerechten hoffen auf die Weisheit , wie
x) BH mag sich mit dieser verst mmelten Uebers. wenig be-

freunden.
Zeitschrift f. d. alttest. Wies. Jahrg. 14. 1894. 14
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210 Pinktiss, die syrische Uebersetzung

ein L we, der seines Frafses harrt. 2b. S L ]OD aiiO! u.
verbindet jrr mit p: >u. die gerechten Menschen, welche
Redlichkeit kennen, dauern lange-« Nach .o^ les. a? P
u. U noch ^όσι^'α^ T L -ρκϊ njn pao αικί u. setzt es
in den plur. 3. D^l] S sing, αηί? pKl ανωφελής, JL^J
^Uo-, <JLS. G dachte an v^^v geeignet, n tzlich. Lag.1)
verweist auf x^j jc^ συμφέρων Reliqq 19, 14 vgl. Athan
. v . 24. 14, 25. T = S. 4. έγκωμιάζουσιν άσέβείαν
jjo^r/ - ^^< A^ — y$:i (J ger)2), περφάλλουσιν έαυτοις
τείχος vo<*-̂  ̂ ^ = D3 1Ί<?5ΠΪ (Jag·) In 4a ist T = S,
in 4b = M; zum Schlufs f gt T hinzu: »damit sie umkehren.«
5, S zieht ittiD aus v. 6 ans Ende von v. 5. T ^= S. 6b

stellt S um u. L: Vom #j?j?lp «1Π TEW. Aus dem Ver-
gleich macht er 2 einfache Aussages tze. T beh lt auch
in v. 6 mtD bei. 7. D^IT Π3Π1 Uan-»^ ^vor: wer Eitles
treibt, Konkret, durch Abstrakt. α^ΊΤ] ΤΙ, Tp u. Levita:
1^7. Tc, v, r ^Λτ. WT heilst ^gering, leicht« cf. 125 9,
14? 6. 8. limpi] S: »hinteria st er es«. 9. TDD ^^zie;
T ΊΌΟΟΊ = T3PD, cf. Jud. 3, 22. 1. Reg. 11, 27. ψ 17, ΙΟ3)".

<n fliflj." Adj. st. pr dik. Subst. 10. n^] S sing.
Suff. > S u. T. ίΟΠ u. Ό^Ί, das eine zweite

Uebers. f r D^DD! ist > Tc. 11. inpm σι^ μα^· Dathe
bemerkt dazu: Arabicam verbo Ίρπ subiecerunt significa-
tionem, fortasse quia- eam contextui conventiorem puta-
runt; nam Ji> est vilipendit, contemsit apud Arabes. Aber
Dathe deutet hier selbst schon an, weshalb S so bers,
haben kann, ohne dafs man eine arab. Ableitung annehmen
mufs. S sagte sich vielleicht: Wen man in seiner Nichtig-

x) Bau. scheint Lag.s f r den des Syr. Kundigen gen genden
Hinweis nicht verstanden zu haben. Er bemerkt nur: onS γκ a ete
trad. librement par ανωφελής.

a) Bau. meint irrig, S u. T h tten yyv ttrj> geles. Er punktirt
also iJaVu. bersieht, dafs w*i L^l sehr oft »sich r hmen« bedeutet.

*) et Baethgen, JPT VIII, 431. *

Brought to you by | Simon Fraser University
Authenticated

Download Date | 5/30/15 5:10 AM



der Proverbien. 211

keit durchschaut, den verachtet man, u. fand diesen Ge-
danken dem Zusammenhange angemessener1). T = S. 12,
pte ]*+^~ vgl. 11, 10a. Dlpm μ*οΔΑο (vgl. v. 28.) Die
auf den ersten Blick ganz r tselhaft erscheinende Uebers.
von ΦΒΓΡ l*£ te* = wird sie verringert (d. h. die Pracht)
ist einfache Textverderbnis. Es ist ^^i^o zu les. 2) u.
VAJ^ nat rlich an das Ende von v. 12 zu stellen. 13. S
1. WtfB u. erg nzte zu miDl ^ΟΛ^'Α. Ebenso T. S 1.
wohl οΓΠΐ u. erg nzte deshalb: j^x ^σια^. T = S. 14.
T im] Tc besser ir . 15. ppw] S: »der seine Stimme
erhebt«, parallel zu DH3, hnlich T. S bers. blinD als
Verb: v-ju^^l? »dafs (der Frevler) herrscht«. T bers.:
»Wegen der Frevler, welche herrschen«. 16. nipE^D 311

« Aei* vor^ = V& ΉΉίΟ. S 1. das Qere.
. Bedr ckungen, Erpressungen. T sonst

= S. 17. itfy * . A .~ »schuldig«.
ist sinnlos. Schon Thorndike verbessert richtig
(cf. T). ΌΟΓΡ nimmt S im Sinne von »unterst tzen« :
T = ergreifen, erfassen: rrttYTG , sonst = S. 18b. S 1.
ΠΠΦ5 ΐ?1Β^ (oder TOm 10, 9) DOl? ^jp^l?5!. nnti^3 giebt
Lag. Bis auf dieses Wort ist T =TS4). 19. pn g (u. T)

a ΙΑΛ-Ϊ^. inDiN] SufF. > S. 20. nOnrrm vu^»
(wie v. 16. 'tf J?Q-3n). Ί^^Π^ ^1 ό δε κακός ) ̂  ̂ ^

Ich kann nicht entscheiden, ob G γ^ geles. (cf. S 21, 5)
u. "Ptfyni? ganz weggelassen, oder (Heidenh. gibt ν^Ί) γ&\
WSft$j wer hineilt zum B sen = der B se, geles. hat. Im
letzteren Falle h tte S, der hier wohl von G abh ngig ist,
vielleicht auch 21, 5 nach dieser Stelle bers. S nimmt

J) Ob etwa JJOA st. ^ zu les. w re?
2) I^ = ̂ n 2, 4. 20, 27. Gen. 31, 35. ψ 77, 7. Ihr. 3, 40.
3) Ex. 18, 24 jnn HOBT llaJo )|-i*aj*. Jes. 57, 17. Jer. 6, 13. 8, 10.
*) Tc 1. allerdings κπβ«η? was sogar urspr nglicher erscheint u.

auch = nrwa sein k nnte.
14*
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212 Pinkuss, die syrische Uebersetzraig

κακό; aus G u. 1. st. T»ynV J^nn? (=WSb3): Λ^Ο^Λ. Τ 1.
pjO, beh lt aber f y»jQ u. bers. "Wyr6 noch einmal:
-)ny:n. 21. D^D'iDn] S 1. 'OD ΊΙ>.Ο. tyi] S bers, i durch
^ .̂ •arjJtfD'» άποδώσεταε άνδρα |̂ α^ ^v.^ (Ί333
22. pr6 ;κν^ν (p~^?) Τ macht pni foaj zum Subj,
Tc ist besser als isroi Tl. 23. nnN > S. '26 p^ncDj
S 1. urcoa ptop cf. ̂ 9, 5. -ΠΠΜ] T ιωτρ , sonst = S.
24. PN] S -|- ̂ . 25. WD3"am \Λ^ IJ^L^. T am '33.
Tc W"yi, was wohl aus w> (= S) verschrieben wurde.
26b. nDDna i^m I^V^.^A^ ^Λ^?Ο 'DDPD η^π steht nur
hier, ΟΓΩ 'π oder ^DH 'n kommt aber fters vor. Daran
erinnerte sich S. tab '«] iyiD )D ·>οπη3, wird abgelenkt vom
B sen. 27. TiDriD p« <n^ ;ητ~ι 13: Verb st. pr d. Subst.
w*y] S -|- |i^M^ .̂ .LO. nnt*D"an <n*-ic±. v^sz, wie v. 16
u. 20. T hat es im plur. D-fyfDl = ·ΌΠΟΤΙ , sonst = S.
Da i^n lb fern, ist (cf. l Kon. 2, 8), ist pr»JD zu les. 28.

lpa tioarLC cf. v. 12. Ebenso D1DN21

Gap. XXIX.
1. ΣΤΟΠΊΠ Ι^Ν] S u. T : Ein Mann, der Zurechtweisung

nicht annimmt. Beide las. ruypDI. pM] S -h oiV, T : ΓΤΟ.
2. nm3] lUoios, Subst.. wie v. 16. HCW ̂ . Vielleicht
blickte S nach v. 16? jran] S u. T plur. 3. S 1. n«!.
pn] S + Suff. T beidemal = S. 4. niDlin ^^1 άνήρ
δε παράνομος g jJoi,o a }Jai. li-^o. Sie leiten niDnn von

Π; betr gen, ab .Lag. meint,- dafs Grppinl. EbensoT. π^ΟΊΠ1'
-«!̂  = π:ηφπ\ 5. p^nD] S u." T = pbnp cf. 28,

23. 6.'j?^D2] S + Suif. d. 3. P. s. m. E>p1D ,-̂ Δίο cf.
12, 13. v. 7 fafst S als Begr ndung von v. 6 : j^ MI-?I.
8. in^D·« έξέκαυσαν ^^oio. ΠΉρ] S plur. ΠΉρ invy] T
i^aiD pi)te Tc: rcro plli\ vgl. die Prolegg. S. 111. 9.
nni PNI] "onn joi. Dafs T nn: von nnn ableitet, u. dafs
st. j^s^ io μ^^Λ^β zu les. ist, sagt schon Dathe, p. 118.
10. D^ -t -nw« ̂ , ^- 1-fscf. ψ 5, 7. 55, 24. 59. 3.
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der Proverbien, 213

δσιον |*Μ~ν Dvnpvj μ^ηο. WEM Wprr <TL^ ^^^, als
Gegensatz zu iMttn. ' T 1. n = ΚΓΥΙΟΌΠ u. bezieht 'p:p
'B3 hierauf: r6 pja verlangen nach ihr. 11. S erkl rt
-nn«3 = im Innern : cnj-* .̂ n:ra«n] S = Π33ΦΓΡ (Del.)
T beidemal = S. 12. Iper-Q-l] Τ plur. 13. D^DDH βηκΐ]
l*4,L£o9 nicht »dolens« , (das w re j^LJo) l) , sondern
»affligens« zu bers. T: ioyso iO3:Tl. Er leitet DO3n
λ^οη ην) ab. (Del.) 14. ^i > S. Er liefs es wohl ab-
sichtlich weg. Ein K nig mufs gegen alle, nicht nur gegen
die Armen , gerecht sein. 16. INT ^o^ , werden mit
Freuden sehen2). 18a. pTD p*O ]3"̂ ? IU^CJBL ; S wollte
die Anschauung vermeiden , als ob nach dem Aufh ren
der Prophetie das Volk verwildere, u. setzte deshalb ΠΌ*Π
D^JKSn aus v. 16, das gut zu passen schien, noch einmal
her. jnD*1 ^z^io. S hat die Grundbedeutung der ^/ηη im
Auge. T = S. 19. njJJD] S 1. na[P (Dathe). T ="s3).
20. oiĵ : >^4 U ? ^? (= γίνωσκε)" hnlich 26. 12. γ$

T : dessen Worte verkehrt sind. 21. S 1. P4?p.
οικέτης εσται |oeiJ ]t^ = H3Sl· S L ebenso, wie

die lteren Midrasch-Ausgg. Beresch. r. c. 22 (Deutsch)
ΊΓνηΠίΟ. p3D] όδυνη^ήσεται v^jkbj. G leitet das Wort
von ρκ ab = j ^S oder |13O (Dathe). T bers. :
er wird fortgerissen. Sonst = S. 22. DT 1̂ *:
23b. i,̂ ,] <n^ 1̂ ?2 σι^ΟΑ^ώοο4) (= Π η ' ^ Ε ) ) ηΟΠ^] Τ
jfcETl cf. 11, 16. 24b.
Es scheint, als ob δρκου προτεθέντος hier durchschimmert.
T = S. 25. rmn ασέβεια Λ^Ο^ ^Olins (Tc 1., wie sonst,

a) wie die Nestor, nach BH les.
2) πΐΌ freudig sehen, vgl. φ 22, 18. 37, 34. 54, 9. 112, 8.
3) Bau schl gt vor NTI in «Vi zu ndern. Da aber Tl, den er

doch zu Grunde legt, schon so L, wird seine Bemerkung erst ver-
st ndlich, wenn man sieht, dafs Levy, den Bau. stillschweigend be-
nutzt, s. v. jfe diese LA. vorschl gt.

4) Aphraates p. 253 L:
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214 P i nk u s s, die syrische Uebersetztmg

Lag. schreibt : *In 'κ 'Π sah der mann menschen-
furcht (Gegensatz θεοσέβεια) u. nahm diese f r ασέβεια.«
Das scheint aber doch etwas unsicher. 26. ΓΛΠΌΙ] g +

a hat es nicht. 27. rayin] wie oft: On tt^.
Ur*z μ*Μο = ">#Π22· Dipols] S sing, wegen

Umgekehrt hat T yvn wegen D^lU im plur. T
schiebt vor -TnBn noch WN ein.

Cap. XXX.
la. V~l*^4) μο]ο ILu* ^z]o \iA+£* VA«. S ver-

bindet tf^Dn, das er als ein Partie, von i«5O ansieht, mit
Di«. η23Π L er : Ί331, u. wegen des ^ von ^ΚΥΓίό schob
er IDi^l ein, lb. > S l). Auch T erg nzt ΊΏΝ1 , aber vor
Ί33Π. ib. T = M. 2. imD ) S. τ : N^J i»n. 3. imob
u. 5?1N l fst S den Platz wechseln u. f gt im 2. Gl. noch
einmal $b hinzu. Q^snp |«j^yj>j. v. 4 leitet S mit ̂  ̂
ein. ^oiQjLsojis l1 ist Druckfehler st. ^OICOSO-I^D. 5. S u.
T les. |3D. 8b. ^^iaio ]^>oa^ %^ UCCT. Ir^a^ = δίαιτα,
Lebensbed rfnis 5 cf. Lag. S. 46. 9. Tl^DD1) και ομόσω
j^lo ; T : M>ntfl. ^Π^] T ) Suff. 10. ]B^bn παραδως ^^'JL
— Ο^ψ'η (Del.) 11. "in li^. »S wufste mit ηη, das in
der Luft zu stehen scheint , nichts zu machen u. verband
es mit U ^U^O.« (Prof. N ldeke.) 1Ώ«] S plur. 13. HD
fafst S im Sinne von ? μ*, als Zeitpartikel u. 1. NlW1!. T
> HD. 14. S dr ckt pND u. l^D durch blofsen stat.
cstr. ,aus. ΓΥΙ^ΚΏΙ T: u. scharf sind = '»Dnril. 15. ^nw
τρεΓς ^^. άγαπώμεναι ^^^ G ging von ΠΠ aus (Lag.)
S L mDN. T 1. die beiden ΠΠ 3Π zusammen : prDHD =
verbrennend, sengend. 16. am *Tity\ Λ^ΐα^ν ^x^h. T
= S. 17. nnp^ γήρας μαΑ^ά NiWWp. Sie 'leiten es
von ΠΠρ »stumpf (= altersschwach) werden« ab , oder

*) Bau hat S ganz mifsverstanden, wenn er meint, dafs ^
dem SDNI, das S von S î ableitet, entspr che. Dafs dann -o;n

u. WnwS fehlen w rde, bemerkt er nicht einmal.
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der Proverbien. 215

geben den Sinn etwas freier wieder *). 19.
εν νεότητι |zaio^^ -(V in adulescentia) [= TO^p? Lag.
vgl. dazu de Rossi, Var. lect.]. 20. ptf ">n^D b ^^
^r&l· }J (= ΓΝ). T = S , setzt aber Nnajn = p» hinzu.
Vor 22b wiederholt S *^ 0̂, 23. tsmn έκβάλτ, ]^*& =
EhJO (Del.) 23b wird wieder durch zu^zo eingeleitet.
24. σοφώτερα των σοφών j^v^^ ^ ν.*.Α*ι· = '2ΠΟ 'DPI.
T L G^n^. 25. TJTiO-D); οΓς μη εστίν ισχύς
vioi^ (ty io' Ej; = 's??) ppa j_^ ^o. 26.
Kaninchen (ψ 104, 18). niaty b DV |κ^^ ^s^?· J?Z?D3

u. T plur. 27b. |rJlfc ] ^oi^s ^ .̂î co. T = S. Sie
fanden also in pin den Begriff des Sammeins u. Schaarens.
(Del)2). 28. TO W ]L^f\o. Lev. 11, 30 steht es f r n
tysnn D^T3 k-^J }^^« »welche kriecht etc.«
κατοικεί |μ̂ ο St. ίίΙΏ^Ι in T ist nat rlich auch
zu les. -tovo] ^n^aa, sonst = S. 30. S folgt G.
σκύμνος λέοντος |̂ |̂? l^io .̂ ΠΟΠ33 Ι^^Λ iu^ ,- ο̂. Da-
hinter \J1? JJ0 = ουδέ καταπτήσσει. i?3""^DD κτήνος ^^
]j*^ ~^-> 31. S = G , der die 3 Glieder erkl rend
weiter ausf hrt. D^niD Ί^ΤΊΤ, der Hahn? der einherschreitet
unter den Hennen; tihn, der Leitbock; loy Dp^ δημηγορών
εν εθ-νει |^ν^ν %^~> .̂ώ^?. Sie las. wahrscheinlich j?
1θ^"ΐ?8 (Del.) Dafs st. «IVJ «nu zu les. sei . bemerkt
schon Dathe, p. 122. Tc 1. auch wirklich so. (vgl. dazu
dieProlegg. S. 111.) T 1. ^pl hinter KD^DI, sonst = S. St.
PPDDy 1. Tc ^DDJ? (= S, 32. Auf den ersten Blick scheint
S ein von M ganz verschiedener Text vorgelegen zu
haben . was aber doch nicht der Fall ist. Er 1. r£a;rf?8

z P? cf. Jer. 14, 20. Nah. 3. 6. Ktwnna ^i^, y.
^ίΟ* wie er L. zog er zu Ποί? Τ u. bers, es, dazu

J) Es ist daher unn tig anzunehmen u. graphisch nicht gut denk-
bar, dafs sie π^ϊ st. nnp» geles. haben, wie Bau. sagt.

2) Ihn Esra? verweist auf Hi 21, 21. τ»ιπ i^ttnn erkl rt er :
So erkl rt er auch hier y»n durch
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216 Pinkuss. die syrische Uebersetzung

passend : ̂ ^o2 PC· Am Schlufs -f- |ΑΛ->* Dies entspricht
vielleicht μετά μάχτ^. Auch bei ̂  ujuLok JJo scheint S
εάν έκτείντ,ς την χεΓρά σου benutzt zu haben. So freilich
ist der v. kaum wieder m erkennen. T ist in 32a = M,
stellt nur etwas um : »Ueberhebe dich nicht, dafs du nicht
th richt werdest.* 32b. T =* S, ]a^D bleibt weg. 33. S
bers, sehr frei: Ό ). a^n p» f^ v

wurde stets N£ geles. 33b bers. S :
' kann ich nicht erkl ren. Prof. N ldeke

schrieb mir: »i^ju* ist ganz r tselhaft. Nahe l ge
das ηκ% u. KUP entspr che. Aber \^ ^
IA^CU* g be auch keinen Sinn. Das ^ά^ζ ist durch
.des Targ. gesichert. So steckt in j&^u, doch wohl
der Name eines Gliedes. Aber die »Nase« ηκ, l fst sich
in den Syr. nicht wohl hineinbringen, denn ein ganz sel-
tenes Wort daf r darf man hier nicht voraussetzen. —
Sollte er r\& als Konjunktion genommen u. irgend etwas
willk rlich erg nzt haben? — Oder soll hier JZLJU* der
spitze Stift sein, mit, dem man die K hl (ί?ΓΠ, Collyrium)
in die Augen bringt? »Wenn du deine Hand auf den
spitzen Stift dr ckst, kommt Blut heraus« gibt wenigstens
einen Sinn. Freilich, wie kam er dazu, f r ηκ dieses
Wort zu setzen? (Nat rlich hat |Α^, Stift, nichts mit
IA«IL*, Weizen, zu thun. Jenes geh rt zu J/j San, dieses
zu Ki on)·« 33a. T 1. auch K£; κ aun. 33b. T - S.

Gap/ XXXI.
1. iKfl V] Hier u. v. .4: V-,]aio. Nl^D j^aj. Er sah

wohl Xtt'D als Partie, an. Am Schl sse -f- ^,ν ^β]0.
Ebenso T. K^D] T «niO3, dahinter «ΠΠΊΏ^ da ihm sonst

nicht recht zu passen schien. 3.
Lag. meint, S habe Dnb aus 'Ποί? gemacht. Aber er hat
wohl eher ΠΙΠοί? von ΠΠΏ abgeleitet = Γηηκφ, fette Bissen
(Del.) T L: ΓΠΠ!?ί& (Hitzig). 4. S beginnt': ^H te dich
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der Proverbien. 217

vor den K nigen etc.« irw ^z^? = W. 1K l fst S weg
u. wiederholt aus dem 1. Gl. ^^?. T = S. 5. Die 3.
P. wandeln S u. T in die Anrede um. S L pj?nz?. PWi]
wieder j^0. ρρηΰ] T -pnn. St. *6 1. Tc κίπ (= S).
6. Ϊ3Γ) ^D<a-» i . 12*0 τοΓς εν λύπαος JL^JJ ^2Ν%1? = ί?2κ!?
(plur.) 7. S u. T fahren im plur, fort: »dafs sie trinken«
etc. wn ^coLi ib1). 8a. D^ ]^ΟΛ? |̂ IA^ Lag.
meint, dafs S in G λόγω άληθ-ει geles. habe, was dann
weiter zu λόγφ θ-εοϋ wurde. (Urspr nglich habe μογιλάλψ
dagestanden). 8b. γητ*?» %ο?ο (= ν. 9).
T = S. chub bers. T: denen, welche nicht das Recht
beugen. 9. pOiO ^y] S plur. T nimmt BDltf auch als
Imper. = D^I. 10b. S folgt G: τιμωτέρα δε εστίν λίθων
πολυτελών ή τοιαύτη I& J ^^ ^o j-^ ^σι Ι^Δ-». ^-*^??
,_-σι^ ^ ^S scheint aus πολυτελών entstanden zu sein. T
hat diese Worte nicht, ist aber sonst = S. 11. Es ist
μΒ^ 2). nicht -jfcj (l l x) zu les. Am Schlufs -j- σι ·̂ b*?W]
fafst S als Subj., T als Verb im Pass. ΊΟΓΡ bezieht er
auf die Frau: »sie wird nicht gepl ndert, u. es mangelt
ihr nichts.« 12. S 1. '"Π = im 13b. S: »u. es arbeiten
ihre H nde nach ihrem Willen ('ϋΒΓΟ)«. Τ 1. ^DHD, sonst
= M. 14. nivjJO] S u. T sing. S 1. 1Dr6 ΚΌΠ, 1DH1? auf
ΊΠ1Ο bezogen: «^ia^u. T denkt, dafs 'DiO auch Subj.^^
von 14b sei u. 1. on^. 15. nW> TIV3] S u. T haben das
Qere. T ndert ein wenig : »sie sinnt nach u. kauft ein
Feld.« -neo] S u. T plur. 18. Wo δλην την νύκτα ρνν
«v^. T fafst Ό auch hier begr ndend: ^ItDD. Tc u. r
les. nmirn u. ru~M. 19. -IWDS ]^- ; .*~~- Ti n-iwisa
Tc iilB'J^DD Aruch ed. pr. N^^IDD, was Levy als »Spinn-
rocken« ansieht. Das w rde ja sehr gut passen, wenn
nur diese Bedeutung, wie Fleischer bemerkt, nicht unsicher

rj St. pon 1. Tc richtig
*) cf. Text des BH bei Rahlfs.
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218 Pinkuss, die syrische Ueberselzung

w re, Π·>τ> k*vi«. «on > S. 20. HDD] S plur. ΓΡΤΪ
^i ?o, wie v. 19. OJ^1) u. ]T>3j£ hat S im plur. ΤΙ ΠΤ,
Tc ΝΠΤΝ. 21a. S 1. nrra (nA^a Jis, wie v. 15). T = S.
21b. S: »denn alle sind bekleidet etc.« Von nrva beh lt
S nur das Suff., das er zu *o -zieht. 22a. onai ] S sing.
22b l fst S noch von nnwy abh ngig sein: »u. Kleider
aus Byssus u. Purpur«. 23. ^"Wa laa--p* *i-^ = DnJSJa.
Ebenso T. 03; *i.-*- 24. -mm J^ ^]o = -CHD ΤΰΠ
(2 Sam. 20, 8). vyxb] S plur. 25. S u. T las. ανά
27. ΠΌΊΙί ^-v^ |î  = tY»lD? (Lag.) >sichtbar, offen«, von
Που, schauen. ηΐί?1ί^ Α ,|τ»^..- In T ist ein grofser Wirr-
warr : Tc niwan, v nii^i^Dn, r niJ^-'Sn. Ebenso Tp. Lag.
macht daraus: KniMam. Vielleicht ist aber n^Jian zu les.
28a. St. ^Hi3 1. Tc richtig ΝΓΤ"». 28b. 1. S : rttiT« nto.
29. S setzt die Erz hlung fort: »Die Menge ihrer T chter
erwirbt Reichtum«. St. ^v-. les. a, u u. BH richtig
^eu^s (cf. T). 29a bers. T : »Viel sind der T chter, die
etc.« Tc 1. tomy. 30. T beginnt mit i?1ttD. St. ΓΡΓ^ΓΠ
Ί. Tc besser: turbm (Part.) r nrtm. 31. nsD] S plur.

S sing. Auch T hat noD im plur.
x) Da Bau. hier schon zum dritten Mal (cf. 30, 14. 31, 9) so

fl chtig ist zu sagen, S habe OJJ durch ] * i*"» bers., bemerke ich,
dafs es an allen 3 Stellen durch |.3·ηττιν> u. frax durch I.A.. o
bers, ist cf. 14, 31. yj? = ]L3.AimSn φ 18, 28. Pr 22, 22, wo wir

haben, 1. BH j.l^aai^.
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Anhang.
Die 32 Stellen im Ezechiel, wo a u. u = M sind

(vgl. S. 81 u. Rahlfs, S. 185).

38, 14 ist schon von Rahlfs S. 186 besprochen. Es
bleiben also 31 Stellen:

1) 14, l besteht der ganze Unterschied darin, dafs g
\_1μα*1 >->*-« a ν.1μα-1(?) 1.*). Uebrigens k nnte Cofnill

* Γι| in g ebenso gut als Korrektur ansehen. Warum
soll der Korrektor grade das abweichende 1·̂ α̂  in a stehen
gelassen haben?

2) 16, 12 I OW g ist Reminiscenz eines Abschreibers
aus Pr. 11, 22. Die Umstellung der Worte ist belanglos.

3) 20, 15 vc<ji^,; a bers, hier wie v. 6.
4) 23, 21. Corn. schreibt im Commentar S. 320:

»WAA^ASO g l (ich ndere C.s Siglen) ist nat rlich inner-
syrische Verderbnis f r ,̂-030 a«. Trotzdem also a die
richtige LA. hat, bekommt .^^«^ doch einen *, zum
Zeichen der Korrektur. (Eine hnliche Inconsequenz r gte
Rahlis S. 184 bei 39, 18).

5) 24, 10 u**zio] ν^^ΐο a; cf. die Collatt. zu Pr. 5, 19
u. 7, 13.

6) 26, 3. Hier hat a Recht. Man weifs ja sonst nicht,
wer angeredet ist. ,o., das hier oft vorkommt, konnte
leicht ausfallen.

l) Da u stets = a ist. zitiere ich es nicht erst.
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220 Pinkuss, die syrische Uebersetzung

7) 26, 4 cLfaä»] ^ (wohl ,) a. Einen plur. von
führt PS ein einziges Mal ah: Marh. CDLXXIX, 193, r.

Der sing, kommt vor: Gen. 2; 7, 26, 15. Lev. 14, 42. Jes.
47, 1. Hab. l, 10. 18, 43. Hi 5, 6. 7, 21. 14, 8. 41, 24.
Sogar Pr. 8, 26 st. nriBj; sing.

8) 27. 26 oi^i g Pi ist falsch, o^j mufs ein Öbject
haben.

9) 27, 33. g ist falsch. Der st. cstr. darf kein Suff.
haben, g ist auch ohne Ergänzung der Kopula sinnlos.

10) 31. 16. jJo^DJ llcu^oj in M steht nrao. Dazu blofs
Wechsel von ̂  u. 0- 32, 9 ist das Verhältnis umgekehrt.

11) 42, 15 v^vl^ ist die bei a häufige defektive
Schreibung cf. S. 80, Nr. 4.

12) 44, 25 p]] a U -f- ]. Hier hat a gewifs Recht.
An der Parallelstelle Lev. 21, 2 l1 (also wohl auch g) |j|.
DN in der Bedeutung »es sei denn, dafs«, »aufser« wird
fast regelmäfsig so übers. : cf. Gen. 28, 17. 32, 26. 39, 9.
Lev. 22, 6. 2 Sam. 5, 6. (Ev. Joh. 14, 6. BH zu Hi 28, 22).
Nur an 2 Stellen steht |3] : Esth. 2, 15. Jes. 42, 19.

13) 33, 20. >o^] a U ^]. Das ist wohl innersyrische
Verschiedenheit. Auch Hi 3, 16 (nicht 15, wie Stenij
druckt) lesen a u J-ju·̂  ^] g JL^L^U >c£* l1 ]^*~* >o^.

14) 48, 24 ̂ o g ist sinnloser Fehler, v. 23. 25. 26.
27. 28 steht auch in g immer nur ^o.

Von den übrigen 17 Stellen besteht die Verschieden-
heit: zweimal in dem Wechsel von sing. u. plur. : l, 18
(dem —.OTL-^O a u entspricht in g ^CFI^O cf. Rahlfs p. 185)
u. 20, 5; zweimal in der Weglassung von 0: 7, 19. 20, 61;
von ? zweimal: 16, 47. 27, 6. In der Umstellung von
Worten dreimal: 16, 12. 56. 43, 18. Ein Wort mehr hat
a fünfmal: 17, 6. 20, 6. 23, 7. 37, 24. 45, 13. 3 dieser
Stellen, 17, 6. 23, 7. 45, 13, stehen in a U l1. Ct rn. sagt
S. 139 selbst, dafs in l1 die »Lücken«, also doch wohl
die Fehler gs, entsprechend Cantabr. Poe., Ussh. ergänzt

Brought to you by | Simon Fraser University
Authenticated

Download Date | 5/30/15 5:10 AM



der Proverbien. 221

seien. Trotzdem soll a den korrigierten, demnach schlech-
teren Text haben! '455 13 ist ohne )>OÄ? unverständlich.
Das zweite ^oo? ist eben in g ausgefallen. Das beweist
auch das Suff, in ' ^· Da ]-j±ja folgt, müfste es sonst

lauten. 20, 6. tea+$]] 4- ooiV,. Kurz vorher u.
nachher steht ebenfalls ^ , es kann also leicht in g aus-
gefallen sein, zumal ja v. 15 auch g onb, wenn auch mit

übers.
Es bleiben noch 3 Stellen. 43, 10 |A^->? ) a. Hier

wird g Recht haben. 46, 1. Die Varianten sind graphisch
u. grammatisch so ähnlich, dafs sie höchstens als inner-
syrische Verschiedenheiten gelten könnten. 48, 17 ist in
a freilich die Ordnung = M auffallend.

Auch diese 32 Stellen beweisen demnach nur, dafs
Gorn. wohl etwas zu schnell a discreditiert hat. Die An-
nahme einer Korrektur liefse sich nur an den beiden Stellen
43, 10 u. 48, 17 nicht geradezu widerlegen. An den übrigen
Stellen hat a zum Teil bessere LA, zum anderen Teil sind
es irrelevante Verschiedenheiten, wie sie stets zwischen
Handschriften vorkommen. Wenn es nur aufs Zählen
ankäme, so habe ich ca. 30 Stellen gezählt, wo g, u. nicht
a, = M ist.

Ueberhaupt scheint Corn. g für eine mustergiltige Aus-
gabe zu halten , während sie wohl grade die allerschlech-
teste Rezension von S zu Ezechiel bietet, wie ein Blick
auf die bei Corn. S. 137 aufgezählten Auslassungen zeigt.
Von den 6 ersten Ausfällen fehlen in a nur 3, von den 24 *)
durch Homoioteleuton verschuldeten in a (u. meistens
auch in den englischen Mss.) nur 8 : ein Beweis also, dafs
die Vorlage gs sehr lückenhaft, oder ihr Abschreiber her-
vorragend unaufmerksam gewesen ist. Auch Eichhorn
1. 1. S. 458 hält g für durchaus fehlerhaft.

') Ich habe 24, 25—27 (bei Corn. steht 24—27) als 3 Varianten
gezählt. Eigentümlich nimmt sich Corn.s Bezeichnung aus, dafs gs
Ausfälle 24, 2 u. 24—27 bei a c P U l »ergänzt« seien.Brought to you by | Simon Fraser University
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Berichtigungen und Zusätze.
In dem 1. Teil der vorliegenden Arbeit, Jahrgang 1894,

Heft I dieser Zeitschrift, ist Folgendes zu berichtigen:
S. 65 Z. 2 fehlt hinter >TexU das Komma.
„ 67 „ 14 „ >von« hinter »Vergleiche«.
„ 74 „ 9 1. ? *>?.
„ 84 „ 14 v. u. "h j]£L
„ 108 „ l 1. vor st. von.
„ 116 „ 4 v. u. L cmriy.
„ 140 „ 5 „ „ „ die.

Zu S. 77 ff. möchte ich noch aus einer Zuschrift des
Herrn Prof. Dr. Nöldeke hervorheben:

»Korrekturen der Pesch. nach dem M. T. sind seit
etwa dem 3. Jhrdt. von vornherein sehr unwahrscheinlich.
Welcher syrische Christ verstand dann Hebräisch? Kor-
rekturen aus den LXX konnten dagegen immer noch ge-
legentlich gemacht werden. Der einzige christliche Bibel-
text, der sogar in später Zeit noch Korrekturen aus dem
Hebräischen erhalten hat, ist der äthiopische: das kann
nur daher rühren, dafs er eben auch der Text der abes-
sinischen Juden war.«

Zum Schlufs erwähne ich noch die Bemerkung des
Herrn Prof. Dr. Fränkel in Breslau zu 5, 9 (u. 11, 17):

>* 3 halte ich für eine Unform, die durch Ver-
mischung von VITDN'U. J-I^QJ ein Schreiber erfunden hat.«
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